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, . . . . , CurcuKonidae—. . . . (145 ), (^-

itidae, Chrijb'omelidae, Coccinellidae)—. . . .[ . . -], —. . . .-, —.-. . . . -,.- .—. . . .1.^
( , M

., ., ).1; .' -, -;1 : . .!; 1865 . (), .

., . -, . -
1 1870 . (, ), . . . . --, . 1,
. . . (,, -), . . , .-. . ., . . .

1876 ., . , . . . ., . -
., . ., . . . .

. . . . 1, .,
. . . . (), . . -. (), . . . ., . . . . ., . . . .

M . . . . , .-.
. . ., . . . .-, . . . . -
(), . . . .



XXIV

. (), . t. 1, . M -1> (.), . . . . -, . . . .. . -, . -
1871 , ,

8.051 ( 4.377, -
1.761, 222, 600,-

182, 909).',1, -̂
-1. 1908 . 11 .1; 11, .- 1897 *- .-. 1

npioöpiTeHie,-, ^-, , -.
1. ,1 -11 11 1 11. ,,

110 .-,11 1 .11
1904 1905 . .1 .11

—

« 1»1,1 (1908)1 11 1.



1-- .
. .--.

AtflTe.ibHOCTb -. 1 -, 1 -4 1 50 ',. Q., 1: «Tables

générales des publications de la Société Entomologique de Russie

ainsi que des articles, des synopsis et des formes nouvelles y con-

tenues».

50- : 1« .-'»
(1861), 38 « Societatis Entomologicae Rossicae»,-, 11 «»,^; 11' «» ^), 13 otx1

5V2 « ^» («Revue

Russe d'Entomologie»), -,.
Bct1 ^

1.700 340 -
1) 13, -, , cepiio . Societatis Entomolo-

gicae Rossicae".



XXVI().
75.137. 50. -

ulîHa, .«'», ;-1.1 1' '•).1 1909 -
1.259]1] ,',, |;1.

1.202( Insecta), 30 — -
(Artlu'opoda) ,, 6. .: 3 3—.,1 21101,110. ,-1 ( ^1), 1.018 , SI**/;), ,' 1, 179, 14", ,!11 . 1 -, 1 -

Topin, 1 -(11
1) -., 1,-, .1

1) '! ,
. 9. (1. ), ) ;1„ '1",()1!, , ,',1 1- .



xxvu, 2- 1-
cot)Ti, ^!!!. 11 '1 -( Ilepcin)

, ,
110 . -, 1 ,' -

; , II , ,
M - M , , 3 , -

. .1', 1 -
1,1;1. -

50-'11 7.049., 3.066, 430/,.

—

Coleoptera (); ' 1.489, 2',,

Hymenoptera (), 1.261 ,
18%,— LepidojAera (), 431 .— -
miptera (), 204 .— . Diptera (),
58 .— . Orthoptera BMtcTlî Dermatoptera(), 52 .— . Suetoria Äphaniptera

(), .-— Neuroptera sensu lat.( -) 1 — Apterijgoijenea(). KpoMt 289 -
(Araclmoided), 146 .—

(Crustaeea), 41 .— (-
riopoda)., 111 1 .1.1 1 -,



XXVUI

Diptera, Neuroptera sensu lat.

Orthoptera. '1
''1 , , -', -. , nepiOÄi

ce6t -1 .̂
( -^ 1) 27 '^1, . . -.«. OoospiHiH» ^-, -, 1.824 -, 1 1901

1909 . ,,, -. 1 ' Mtpt -^ -, —, .
MicTo ^^

. . (-1)
.̂ -1.'1,^.

1.824 ,« 1», «» „"
65-. ,1 1,

245; 204 41 -..11 -^ (): . .-- (199 ^ 651 ),
. . (147 ^, 10 -



XXIX

) ^), T. . (97 ', 114-) ^), 0. . M (63 ) ^), . .
(59 ') *), I. .

(52 ), . . (45 ^,
24), . . (38 ') °), . .

(35 ', 356), . .
(32 ', 1 ), . . -

(29 ', 51 )"^), . .
(27 ', 3 )''), . .
(26 ', 17), H.A.

(22 ', 1), . . (21', 1 ).' ,-1, ' '-1 8).11 : ', . . . 1
(1875—81); -

1) -
. . 1011- Societatis Entomologicae

Rossicae.

2) ' ,, ( 11 )
XXXVIII- Soc. Ent. Rossicae.

3) -
. .- Soc. Ent. Ross.

*) - . . M 1-'
Soc. Ent. Ross.

^) -
. . XXVII-'

Soc. Ent. Ross.

8) ' ,, , .- Soc. Ent. Ross.

') - . ., -, XXXI Soc. Ent. Ross.

*) „--" . 9..



XXX, -
I.A. 1^1 , 1()

(1875— 98); ]11,1 1, ,. . . (1897— 98);,. . . . M«1 » (1898— 1901); -
Yermipsijlln ala-

Tcurt S cil im .; . . . . . (1889);

. . . . 1
(189.3); 11111 ^'/' tauricn'Kw^n. . .

. . (1904);- 1. Sphingidae (1904); .. . . (1903) . .
(1906) 11 {Arwphelesy,

. HcnxHKt (1906) . (1908);11 . . . .
(1907, 1908). - :

. . 1' 1-- (1901), . . . .« Catocala fraxini L.»

(1901), . . . . « -
Vaneasa urficae L.» (1906), « .

Vanessa xanthomelaena s p.» (1905) . 0. «» (1907).1, -1, 1;101,: 1 -
. . Ken (1866, 1870),'- {Lethnis npfcrns Lax m.) . . . 0. -
(1906) ( 1908 .)

. . . . '* {Stroma-

unicolor 1.), 11 -. ,, -1(.



XXXI

I. . . .)1, '^ ,,' . .1 -^-1 ' ( ont -1 1 ).: . . . . M

—

. Akts Hb st. ;. .
. . — ' --,
StaphyJhiidae (1866— 81); .. . . — -

(C'errtm/>?/cirfae)- (1872);. . . .
— 1 Poccin. (1875—95),1 Episomus Schönli. (1897);. . . . — -

Sphenoptera Sol. (1885—1909) -1 ( 200)' . ,, 1; -
Sphenoptera;1() pp. Prionus Geoffr. (1887), -

psodorcadion Ganglb. (1895, 1898, 1906). Xeodorcadion Ganglb.
(1901), Clerochjtus Kr. (1900), no p. -Lei/trus Scop. (1892),1 Lucanidae (1895—97, 1900) .; .
. . . -- — -' ,- -1 1

(1887—1909);--1 : Carahus (L.) (1897, 189S),

Lethrun S p. (1892), Leptodes Sol (1893), ^*- Esc lise h-

(1894), Aphaonus Rttr- (1899), Chionosoma Kr. (1902) .,1 pp. Platyope

Fisch.-W. (189.3), Pedilm Fisch.-W. (1893), Poh/phyUa Harr.
(1900), Prionus Geoffr. (1900), Julodella Sem. (1903), Ahermeis

Rttr. (1903), Hydrophilus Müll. (1900), Physetops Mannh.
(1906),- Elaphrus F. (1895),

Oedemeridne (1894), Platyopini (1907) . .;-1 -
(1901— 1909); . . . . —



XXXII

(1887—1904) ' . Carabid: Platysmatini (Pferostichini)

Harpali)ii ,, ' 1 -
Platysviatini -1', . : Trichocellus G g 1 b.

(1900), Eucamptog7uithus Chd. (1898—99, 1900, 1903), Botkriopte-

rus Chd. (1900), 818)']. (1897), Amaroschesii^iT schitscb.
Äsmerinx Tschit seh. (1906, .),. Scarites F.

(1904), Harpalini (1900, 1901), -
H Trigonognathini {Miiadini) (1898), Chaeto-

dadylini (1901),- Trigo-

notomini (1900), 1 Platysmatini (1902),

Cicindelini (1902) . .; . . . . -
— pp. Donacia F. Plateu-

maris . G. Thoms.1 (1892),- pp.-
mela Wse. u Oreomela G. Jacobs. (1895), -

Coleo2)tera (1904); . . . . —-1 . Nebria Latr. (1902);

. . . . —1 pp. Gyri-

nus (L.) (1908) Stemolophus Sol. (1909).'.: . . . . —
(1875); . . . . -

— ' Carahidae ., .-* (1893, 1895); . . . . —'' (//-(/') (1894),

(1896), (1897), -
(1901) ^. . '; , . . .1—' (1897—1906),' ;1 . .;. .. J. S h I b g"a—

. (1899); . . . . — -
(1900) . (1901); . .

—1 . (1906);

. . ..—1.':.. 0. . -
— 4 -



XXXI II, 1
(1861— 91); J. Sichel'fl . . —-
1 MiitiUidae ^ (1870);. . . .

—

'1 {Aculeata Fossoria),-1, -
(1865— 97); . . . . —1 -

(Toifkredonodea), -1 (1892); . . . .
— . Braconidae

Ichneumonidae (1899—1907)

(1895— 1909); . Didi-

neis Wesra. . Alt/non Jur. (Grabronidaé)

(1907).': . . 0. . -
— 1

{Vespa) (1863),

(Chrijsididae),- Poccin (1866);. . . . —1 (Ajndae)

(1869, 1873), (Ajndae) -
(1874, 1876, 1877, 1886),1 -

(1891) ,
.-. 1 1
(1893),1 -1 (1890, 1893, 1894, 1895),

(Vcspidae) (1895); . . . . -
—1. 1. (1902); . . . . —

(1903).

ciicTeMaTHKt:. . Ph. ZeUer'a—
Microlepidoptera 1 -

(1877, 1881): . . . . -

—

1 1-
(1888, 1891, 1893, 1895); . . . . -

—1 cncxeMaTHKt ^.
(1901—09); . . . . — -
Sph/ngidae (1906); . . 0. .1— -* Plusia Ochs. (1908, 1909) .



XXXIV: . . . .
. . — 1 IlMiiepin

(1870); . . . . — -
(1881): . . 0. Staudinger'a—1 (1870) Asiii (1878, 1880, 1881);..

. . — -
(1871, 1878, 1875, 1908), . (1873, 1907)

(1881— 83); . . . G. —
cIîb. 1 1 .

(1873, 1877); . . . -
—1

(1878); . . . . — -
(1894); . . . . —1' (1897) (1909)

.; . . . . — Macrolepidopt(n-a-. (1900, 1904); . . . . —-. (1902),1 1' . (1902—09); . ..

. .,— 1 (1902); . . .

. . — Lepidoptera Rhopalocera-
:jan. (1907); . . . .1—-1 ' 1 (1908); . . . .

—1' . (1908).:. . . .
Hemiptera Heteroptera 1 -

(1867— 1907).

ayct: . .
. . ' Hemiptera Heteroptera -

(1867, 1869, 1871, 1884), (1879—188.2),. Hepcin (1877),1 (1885), . (190.'),

1906, 1907) '. . '; Heteroptera Homoptera -. (1891, 1893, 1903).' DIptera: . .. F. . 1 t i—-
Nycferibiidae (1863);. . I. . — '-1

(1873— 1900); . . . . —
Aricia Macq. (1887, 1888, 1889).



XXXV

cncTeMaTuiffe: 1
{Acridiotlea) . . . . 3 (1896

—

1900); Callimenus Fiscli. W. . . . .
(1906).

^'ayHiicTiiKt: . . . .-
—1 ' Acridiodea1

(1896) (1900); . . . . —
(1907); . . . . —1 .11 . (1907).*: . .

. .-- cncTeMaxHKt -1 (190 L— 1909).

Sudoria: '
. .. F. . Kolenati (1863);1 cncTeMaTUKt

„Aplianipterologisehe Stiulien" . . ..
. . (1889

—

1903j;. Vermqh^ijlla

S Chi . (1906).

(Odonata):- . . . . (1879) -
. . . . (1905).'-

1!1'('- 230.\-*„ Societatis Entomologicae Rossicae"

(1908) . . . . .!-^'-,
Dryopidae, Georyssidae, Cyathoceridae, Heteroeeridae

Hydrophilidae.1 -
.1'1 1: . . 9. . — .' -1- (1867);

. .. . . — -1 FoccificKOfl1 (1870); . . . .
.1 — . Cieindeln L.

(1889); . . . .-- —
{Eoxenus) relidus Seui., npeÄcraEHTeat -( bycidae)



' (1899, 190'4), pp. Pseuclobroseus Sem. u Bros-

cosoma Putz. (1900),^ . 1
(1901—05), .1

Cicindelini ' (1909) ^. .;
. . . . 1; (1909).

11;1 -
(Arthropoda) -- '1: . . . . —

( '1,) (1861);

.' — - (1875); .

.. . . —1
{Idothea entoinon] (1864):... . 9. —

(1870), -& (Seolopendridae Geophilidae) (1871); — -1 ' {Astncufi s. Potamobus) (1872)

(1873, 1874); . .. . . —1( scaber) (1871). -1'1 {Idothea entomon)

(1880) u [1) (1887); . . . . -— 1-
{Oanunaridae) (1874); . . . . Taao-

c — ouHcanie 1
(1874—79); . . . .—11 [Myriojmda) (1878—84),-

(1881); . . . . —'1. (1887); . . .
. . — 1 Telyjjfio-

nidae (Pedipalpi) (1890, 1895); . . . .-
—

(Galeodidae) (1894),1
(1893),' 1 1 (1900).1 ^1 -: 1 , -. 1, . .. . 6.,15«11.- 1, -» (1864);



xxxvu

. . M., - (1864);

. . . . -
(1861), : t
—. . . . (1864, . .)

. . (1866) — - -1 — . .. . . (1864,. .). «» «» (1861)-,
. ., —151. 111 '-1

. ., . . M , . . ,
I. . , . .--,
. . ., , -

^ 1. ,
1870- , . ., . ., 0. .1 .1 -1, -

. .; -
cepin ,. 1,-1 1 .

1884 1901 . ABrycTMuiifi -"! M ,.,. -
«Mémoires sur les Lépidoptères», *:: . .,

. -- , . ., 6. -, . . : F. J. . Heylaerts,

. I;. Rajîoiint, . . . Snellen, M. Standfuss iiO. Stau-

d i u K' e r. 1 . . espion
. .



XXXVIIl

. . BiaHKii—«
IlMnepiii ''» (1902—05) . .-

—« Pocciii II »( 1905 .).

'1)1,, '',
91101,, Poccin' Asin .,-.11, '

,,
Poccin,—, --1 .1. - , -1

. . —«»,
111 D. Sharp'a «Insecte»

«The Caml)ridge Natural History»., 1
1, , , -
— 1 1 (-1 1),.1

II . ! -1 , , -, ,11.





^ ^^^^!^?1::^^2^^



--,1
(28. I. 1839— t 2. VIII. 1908).

. . JAKOVLEV.

01
30001 01.

(-. .\ 01 -
11.\ 27 1908 ., .\

. . ).1 . .
. . 101

. . .



1 . - . 5. (.^,. ., 7 , 26.



•2- 1908 1; 1-1 70-
i , .
. . - 1

,,1 1 11 ^., 1 -
BiiKa 1;1 Poccin '

— ,, aote ,. . . -
natKlj. ' -

M , BMliCTt 'È , M . -
M ',. li ', . .,'

. .1,
Poccin ^1 . ^11 .1', -

-/,, , '1., , 9^ , -, — ,
ccMbt nenciro,

ceôt *.



, . . -, 1;^ ,1 .' -
1; -,1,, -, -1. 1>. ! --, 11 ,, {1 -.

. . ,, 1.
28 1839 . 1, -1 , .11 , -
1 , 1 1, ,, -.111 -1, 1863 . -. -, , -,11 40- 60-. 1-

Poccin , :
. ., . .,. .-,1 . .1, . .

. . . . -1
— . 11, -

. . -



. II . ;--( . . . .-
), -1 [-^ 1 ,;-, ,« -

(})»() -, 1].
. . - jY^M

(12—47)« » 1860 .,

. . 2- .1:«1 1» .1; . -1 1, (1861)- . . .,, . .« »
(1871), , . ,; 10-11. IV- -1 !«1» 1 -1 , -

Orohanche FheJlpea ,,-. -
1 , -

.11, - -, ; ,
, 1... 11



6

niic'iaT.itHic II iiiuîiioTCfl , -. -, , . , -
111., -, ,, 1115 111. . «1 .

ucTopiH Pocciu !»
(. , 1891) 1).^ 1861 ^- «-
ckhxTj^» ( 45—49) .

. . —«() », -'!. Fhopa/ocera,., ,1
1|' II -.

. .
ncTopin1, 1865- ., 1

!!! ,- , ,
!!!, - ,- .

Pocciü , --
. ,

. . !>11 -. 1866 . . . . -
-

1)1 . . .. .mi

. ..



( 1|) -- OTHOiucHiii). ,01, -
]. MtcTa , 9 ',

', . , -,1 11 ' ,-. 18651.(«»,
II, 7), 1 ,

« ' ,-» (1870), «
. II » (1870),« Teleostei,» (1871) 1'> -^, 1, «»,«», «»,«»( 1-«»«-» -, 1— «» «

II» l-io 1870- .).1
— « ncTopiio». 1111 :.11 -

.111, , . . 6. --111-1
11111 -

. . -« ».1 , ,
. . 1 -1. 111! -

-1 1.
111' ,1:



8

«' '» («», 1874, TV),« -1 » («», 1875, II), «-1» (ilml, 1876, II),«»(«», IV, 1867) ,,«,1» (Bulletin Soc. Nat.

Moscou 1872)., --1 . .,, -^..,- 15 , . ..1 . .. 1864 .,, « »,-(«
»),1 Hemiptera,1 . KpoMi ,,, -^(, Hemiptera-Homo-

2)tera), |'. -
15^ 25-, «» «»

«Bulletin de la Société Imp. des Naturalistes de

Moscou», B. E. 1870- .1'1 -
Hemiptera.1 1:

Orthoptcra Neuroptera -,, -, , 11. 1-
.

. . -, , 10 1860- 70- ., , 1



, . (.. 1;1..), '.-11;1(« !;» '!;«», 1865;« -
Lijcosa LatreiUei Kocli»

1871 .). KpoMt . . -! - . .-
. , '151 ^,^1 -! '1;, ^ -

i , ,^ 1 . . 6. ,
^^1.

1877 . . 1,-15 -: .11
KacniftcKHMH ., 10 ^, -1, , ,-1.1 -

1870-
1880- .,, MHorie 1 ,1 ().1 1 , «»,

«», «», «», «», «», «»,
«», «!1» «»,—,,1,1, « » (XV,

1880). ,101 1 -,, -.
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111.
, ]11,, , -1, ,! .1. .:«, . .^ 1 ,

1. 1870 .1 {Leiiciscus

rutilus L. var. cas2)icns . Jak.); -
iooeci 1,]! . ,

— —^ . -1 [Chondro-

stoma varinbile . Jak. —; Aspim, Injhridiis . Jak. —1 ; Gasterosteus pnngitius [, —
Pygosteus platygaster ( es si.)] var. Jcessleri . .la . . ni-

. Jak. —1] . .1
(Barbus o/ifif^h-ostris . .la .,. hrachy-

cephalus .s s 1.), -11 11., . ..1 ».« 1,1,. PyccKie -..1 . . . ,
. 0.». ]1, -1.,1 «» «»



11

«Bulletin» . ^1-. lIoct ,
1879 .,1; . . .,
111 enie 1,

80- -^» Poccin1. -, , , -,—,, ,, enie.. , ,
1885 . «Bulletin» -; '' 1,«» ,, «. OöosptHin».1 KO.iieo-,, ^ 1,-1- '-
',
X ^. nuipoKO '-1 ]) 11 . -

( , .),1-
CTie.

'1, , -,.,' ^, .- MtcTt , '
—1-- |1, -. -' , ,1 .'1'

1886 . -



12 , * , BCKopt-1, , .1 15,, -,. 1892 . . . -
pectaee ,) , -

1899 ., 1.^ . ., , 1. .1, -,
—«1'»,-

1890 . «'.- . .». 151', -,1. ,,11, -
13-4'1. -1 ayt, '. -

Hemipfera;1, Mtpi , ', , .,
. ., . . li , F . w"a. F. h

( Hymenoptera), L. L t li i ( Homopterà) ., ,,,1' ,(. Lethrua S.,
Dorcadion Daim., Sphenoptera Sol.),1 pet ,.
Lucanidae,. 1 1115

85 «»,1) 1.
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BcKopt. HO !!! ITpicyTCül), 1889 .,

. . i; ^
11!1!- . -

1)|[1 ();, '
. . .

BÜ maBt' 1; 4, 111'1 1; -! 11.' ,-1, -. , 1 ]',-'1'1 . I'occiro.

1899 . -1 ,
, ,*11.1-- 1898 .

1898— 99 . ,
1;1, 1 Hainero' .1, .'1151 1, 1.-

BCKopt ,.', 1 -
. . 1899 ., 1,, 1-! 1. ^1.,]!, :, ^ 1, -1 -. ...

P^BnaTopiit, . . -
iibiM'i) 1 -



14 . 11 1; lunopin 11111 ,-150 -
. .,' ^. 1!! > ,̂

1. - 1,, 1' ^ Mwb. 1
( ^ -), -, ^ .

Phnleria pontlca, Leucohima-

tium jakuclerl, Ammohius jakovlevi . ^
Hemiptera-Hcteroptera, 1-. ^ '- -1 -. 2 ^-, -«.. ^»,, 1:« Stibayojius hotkei

Jak.», '1 -,-,- -1. —,,
noBtfluiifl1,,-

ntnie.11 Hemiptera 1,
öioHOMiefl . '1, -, StibaropuH, , -1'1. 1, ,11

Jbiiyistus-
ratus Jak. (1'... , 1902), -
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Penfodon(), 11 Pholi-

dus insir/nis Muls. & Rey, Cardioderus chloroticii,^ Fisch. -W-,

Meci/)iotar.4Hs fimsti Se'nW- (>111-) .111 --1, Dorcadion Daim.,

Neodorcadion Gangib. Sphenoptera'ëioX.

ceôt1 -1 S-phenoptera aeioncKofi --1 1. , 1 1 -,1 1,., , ,
^.1 1 11

—

« .1».1 - 1, -1-. . . -;11 -.1.
. . .1, 1.1 -

5. XII. 1866 ..] ,
IV «Hoi'ae» 1 «Die Hemiptera der

Wolga-Fauna». 5. II. 1868 . . .
. . -. 1870 ., 1
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iieiipcpiiiBHi>ifi ni,int>imnirn 1. .
12. I. 1S70 . . . -, 9. III. 1887, 1 -,— .

Kpo.Mt. ,.' 111-) 111;,1 btj ,«.. .'!»., ., -1 5. III. IBö-l .1 .1,, 1,, ^
Ferula,.1 nocii; Harpactov kolenatii Reut.;

^,1 5. II. 1890 .
Poeciloscijtus cognatus Fiel), «..» (II, 1902) -., {1,1 }1., 1, ,1 ; 1 -1 ,, X -1 .1 .1

. . , 1 ,
, , . M ,

I. .., . ., 210 ( 187-), , «. . -
1». 1:«»;«» «-; «»«» (

86 . . : 45 Coleo-

ptera, 38 Hemiptera, 1 Neuroptcra, 1 Orthoptera
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II 1 -); «Revue mensuelle d'Entomologie pure

et apjtliquee réd. par Dokh t ourof f»;«
OôosptHie» (58: 31 Hemiptera, 26 Coleuptera ii 1111 1); «Bulletin de la Société Imj). des

Naturalistes de Moscou» (27 : 26 Herni-

ptcra, 1 Coleoptera);« .
.111» (3 );«'1.--4 . . »;«^.1,! 1

AtocKB-b»; «Revue d'Entomologie publiée par la Société Française

d'Entomologie»;«1»;«»; «»; «_»; «-»; «».
K0Hu,1i ,. . . . .-1 . ., .' '1--1 . .:«» (. ... 1804, 1); «Die Hemiptera

der Wolga-Fauna» (Horae Soc. Ent. Ross. IV, 1866)111 (Horae VI, 1868 VI, 1870); «Honipfera-Hete-

roptera » (Bull. Soc. Nat. Mose. 1874)1 (ibid., 1875 1877);«» (. XVIII, 1884)[
'1;1: ];« ci-

Ilepciu» (H. X, 1877);«» (. XI, 1879) 1 (. XIII, 1882);«- paioua» (. XIX, 1885);

«Homoptera » (. XXV, 1891);«-
{Hemiptera-Heteroptera) 1» (. \11,

1893) 1 (. XXXVI, 1903); Hemiptera-Heteroptera1» (. XXXVI, 1906)! (. . . V, 1905, VI, 1906 VII, 1908);

«Verzeicliniss der Neuropteren der Wolga-Gegend» (H. \, 1870).

. ., .
Hemiptera Puton'a (, .)

noBtfimiü , ,, Hemlptera-Heteruptera, -



18 . ,^ Pocciii, -
'— A(|>pinit, ' ,,, 1>. ,, 1'1 -

HeÄopaayMtnin .'1,1,--.' -' octee.
Bct . .. -, ,

.-. ,1.1 . ., ', ,,:,-1 1 .
^- '111 , *. -

pp.

Lethrus Prionus.1;1 Hemiptera

Orthoptera ,.1 -. «-».
^,,

nioHepa , ^ .1' .



19, , -. - 1;1, ciMt. 111, .1, ceôl;,, ,,
, , 1: «-, »...
yTtmeHie , Bci .1,. ,, '1

Pocciu, - 1, -, ,, -
'.--.



. ..
Hemiptera.

1. Hemiptera (Rliynchota Heteroptera). —. . . .-... 1864, . 1, 109—129.

2. Die Hemiptera der Wolga-Fauna.—. S. E. Ross., IV, 1866,

1-15 163 (1867).

3. Materialien zur entomologischen Fauna der' Wolga-Gegend.

1. Supplement zum Verzeichniss der Hemipteren der Wolga.—
Hör. S. E. Ross., VI, 1871, 109—120 (1869).

4.1 .
III. 1 Hemiptera.

V. 1 Hemiptera-

Heteroptera. ^ . . . ., VI, 1871, 3—34, . 1

(1871).

5.1 Pocciii.

I.- !!!^
Hemiptera (heteroptera) Poccin, no >11.,-

1871 . II. Oôospiuie . Zosmenus,

^. III.1
Hemiptera heteroptera .—. . . .,
Vil, 7—43, t. I (1873).

6. -
(Hemiptera heteroptera),1.—. . . ., VII, 63- (34 (1873).

7. Hemiptera heteroptera .

—

Bull. S. Nat.

Mose, 1874, i, 218—277, t. 10.
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8.1 -
ciii. IV.' 1 Hemi-

ptera heteroptera 1, 1872.

—

. . . ., VIII, 46—82, t. 2 (1874).

9. .1, Hemiptera heteroptera,.—Bull. S. Nat. Mose, 1875. ii, 145—174.

10., Hemiptera heteroptera, .—
Bull. S. Nat. Mose, 1875, ii, 248—270, t. 1 (1876).

11. .—.
. . ., IX, 216—231 (1876).

12. . Hemiptera heteroptera,.—Bull. S. Nat. Mose, ls76, ii, 85—124.

LS. (Hemiptera heteroptera) -
cin.—. P. . ., X, 67—98 (1877).

14. 5', Hemiptera heteroptera,-. [101.— Bull. S. Nat. Mose, 1877,

i, 269—300.
1."). OniicaHie . Aradides.--B\û]. S.

Nat. Mose, 1878, i, 129—139.

Iti., Hemiptera heteroptera, Poccin co-' . I.—. . . ., XI, 200—220

(1880).

17. (Hemiptera heteroptera) .—
. . . ., XII, 3—176 (1879).

I.S. (Hemiptera Heteroptera).— Bull. S. Nat. Mose, 180, i, 127—144.

I'J.{ . Poccin -. I. 15 Pyrrhoeoridae.

II. . Cyrfochilus Jak. III. .
Aradidac, '!;. — Bull. S. Nat.

Mose, 1880, i, 157—173.

20.1 Poccin ^.. 1Y. Acanthosoma Gurt.- Bull. S. Nat.

Mose, 1880, i, 385—398.

21.1 Poccin -. V. Onncanie . Capsidae

VI. . Heterogaster Schill. VH. p. Eno2}-

121< Am. Serv. . VIU. -1. — Bull. S. N. Mose, 1«^1, i, 194—214.
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22.1 1. IX. -.

—

Bull. S.

Nat. Mose, 1881, ii, 345—371.

23. (Hemiptera lieteroptera) .
.— P. . .,, 85—140 (1882).

24.1 Poccin. ) 1; Cyd-

nides. b)11 Trigonosoma La p. ) --. — . . ., XIII,

141—152 (18JS2).

25. Capsides.—. . . ., X11I,

169—175 (1882).

26.1 - Poccin '-. X. Coreidae.— Bull.

S. N. Mose, lSö2, ii, 98—112.

27.1 Poccin -. XI.1 Monanthia

Le.— Bull. S. N. Mose, 1883, i, 103—108.

28.1 Poccin 1'.-. XII. 1 1.— Bull. S.

N. Mose, 1883, i, 423—437.

29.1 Poccin -. XI1L Odontotarsus . XIV. -
Emblcthift Fiel)., , Hepcin. — Bull. S.

N. Mose, 1883, ii, 118— 127.

30. Neue Rhynchoten (resp.: Hemipteren) der russischen Fauna.—
Uevue mensuelle d'Entomol., I, 14—16 et 121— 122 (1883).

31. Pyoiojjterna suturalis, n. sp.— Revue mensuelle d'Entomol., I,

110 (1883).

32. Synonymische Bemerkungen.— Revue mensuelle d'Entom., 1,

110—111 (18S3).

33. Hemiptera Heteroptera des Astrachanisehen Gebietes. -.—. S. . Ross., XVIII,

141—243 (1884).

34. Jalla Hahn.—Bull. S. N. Mose, 1884, ii,

161—166.

35.1 Poccin . XV. -
Eurygaster L. XVI. Odontotarsus .

XVII. ' Staria Dohrn. XVIII. Opsicoetus. — Bull. S. N. Mose, 1885, ii, 78—90.
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36. [1 1 Mopt -
111]. . S. . Ross., XIX, V—VI (1885).

.57. Hemiptera Heteroptera aus Aehal-Tekke.-.—. S. . Ross., XIX, 98—129

(1885).

;58. Pentatomidae-1.—. S. .
Ross., XXI, 297—311 (1887).

39. . Hemiptera

lieteroptera h-kutensia nova.—. S. E. Ross., XXIII, 50—71
(1M89).

40.1 . Hemiptera

lieteroptera sibirica. —. S. E. Ross., XXIII, 72—82
(189).

4 1

.

Insecta in itinere cl. N. P r z e \v a I s i i in Asia Centrali novis-

sinie lecta. XVI. Hemiptera Heteroptera.—Hor. S. E. Ross.,

XXIV, 235—243 (1889).

42. * Poccin .
Zur Hemipteren-Fauna Russlands und der angränzenden Län-

der.—Hor. S. E. Russ., XXIV, 311—348 (1889).

43. Insecta, cl. G. N. Po tanin in China et in Mongolia novis-

sime lecta. XVII. Hemiptera Heteroptera. — Hor. S. E. Ross.,

XXIV, 540—560 (1890).

44. [0 *, 1-
1889 Poeciloscytus cognatus

Fieb.]. H. XXV, II— III (1891).

45. Homoptera .—. S. E. Ross., XXV,
425—427 (1891).

46. Peritrechus . —. S. E. Ross., XXVI,

228—231 (1892).

47. (Hemiptera heteroptera) -
Hiii. Hemiptera heteroptera des Gouvernements Irkutsk.— Hor.

S. E. Ro.ss., XXVII, 22-310 (1893).

48. Reduviidae . Reduviidae palae-

arcticae novae.—Hor. S. E. Ross., XXVH, 319—325 (1893).

49. (Hemiptera Heteroptera)-. Hemiptera Heteroptera palaearctica nova.—
Hor. S. E. Ross., XXVin, 128—139 (1894).

50. .' (Hemiptera Heteroptera). Notes

hémiptérologiques. I. p. Menacmrus



24 . . Eusarcoris ec/etius, . sp.—. S. . Ross.,

XXXIV, 517—523 (1900).

51. Hemiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.—
Rev. Russ. d'Rnt., I, 33—35 (1901).

52. Description d'un nouveau genre de Réduviides (Hemiptera-He-

teroptera).—Rev. Russ. d'Ent., I, loi— lo-2 (1901).

53. StenocephaJiis Latr. (Hemiptera-Heteroptera,

Coreidae).— Hor. S. E. Ross., XXXV. -iO-i—208 (1901).

54. Eusarcoris Hahn (Hemiptera-Heteroptera,

Pentatomidae) .—. S. . Ross., XXXV,
598—602 (1902).

55. 11.1 Engistus Fiel). (Hemiptera-Hete-

roptera, Lygaeidae) *.

—

Rev. Russe d'Entom.,

, 13—15 (1902).

56.[ :] Horvâth, Dr. G. Hémiptères du voyage de

M. Martinez Escalera dans l'Asie Mineure.—Rev. Russ.

d'Ent., H. 53 (1902).

57. Hémiptères-Hétéroptèr'es nouveaux de la faune paléarctique. II.—
Rev. Russe d'Entom., II, 63—70 (1902).

58. Peribalus (Muls. Rey) (Hemi-

ptera-Heteroptera, Pentatomidae).— Rev. Russe d'Entom., Il,

157—159 (1902).

59. (Hemiptera-Heteroptera) -.—Rev. Russe d'Entom., II, 234—277') (1902).

60. Hemiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.

III.—Rev. Russe d'Entom., II, 335-340 (1902).

61. Un nouveau Coriomeris (Hemiptera-Heteroptera, Coreidae) des

Alpes de la Suis.se.—Rev. Russe d'Entom., 11, 347—349 (1902).

62. Hemiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.

IV.—Rev. Russe d'Entom., , 1—4 (1903).

63.[ :] Horvâth G., Dr. Tingitidae novae palaearti-

cae.—Rev. Russe d'Ent, III, 65 (1903).

64. Hemiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.

V.—Rev. Russe d'Entom., 111, 81—84 (1903).

65. Hemiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.

VI.—Rev. Russe d'Entom., 111, 191 — 195 (1903).

>) Conf.:„.

—

Avis important".— Rov. Russe d'Ent.,

II, 376.
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66. Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.

Vil.—Rev. Russe crRntom., III, 289—293 (1903).

67. Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.

VIII 1).—Rev, Russe d'Entom., III, 377—340 (1903).

68.[ ]: Horvâth, Gesa. Dr. Szerbia Hemiptera-

Faunâja. Fauna Hemiptororuiu Serbiae.—Rev. Russe d'Ent., III,

416 (1903).

69.[ o:] Horvâth. G., Dr. Conspectus specierum generis

Graphusoma.—Rev. Russe d'Ent., III, 416 (1903).

70. [:] Horvâth, G., Dr. Pentatomidae novae extra-

europaeae. — Rev. Russe d'Ent., III, 417 (1903).

71. Phimodera Germ. (Hemiptera-Heteroptera,

Pentatomidae) . —. S. E. Ross., XXXVI
183—191 (1903).

72. Vachiria S t â I (Hemiptera-Heteroptera, Reduviidae) -
aolarcKon .—Hor. S. E. Ross., XXXVI, 199—203 (1903).

73. (Hemiptera-Heteroptera) -
Hin. .— Hor. S. E. Ross., XXXVI, 317-324 (1903).

74.. p. Neottiglossa Cur t. (Hemiptera-Heteroptera,

Pentatomidae).' .—. S. E. Ross.,

XXXVI, 32.—331 (1903).

75. Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.

IX.- Rev. Russe d'Entom., IV, 23—26 (1904).

76. Hémiptères-Hétéroi)tères nouveaux de la faune paléarctique,

X.—Rev. Russe d'Entom., IV, 93—95 (1904).

77. Geoeorif: (Piocoris) chinensis, n. sp.,

Piucoris S t â I (Hemiptera-Heteroptera, Lygaeidae). —

Rev. Russe d'Entom., IV, 170—171 (1904).

78. Hémiptères - Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.

XI.—Rev. Russe d'Entom., IV^ 292—294 (1904).

79. Pahmena limbata, sp- ., 1 (He-

miptera-Heteroptera, Pentatomidae).—. S. E. Ross., XXXVII,

71—73 (1904).

80. Hémi])tères - Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.

.—Rev. Russe d'Entom., V, 49—52 (1905).

8 1

.

1 Cnrpocoris I e n a t i: Antheminia

M. R. (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae).-- Rev. Russe

d'Entom., V, 99—102 (1905).

^) Ilo * „Vil", „VllI"
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82. Hémiptères - Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.

XIIL—Rev. Russe d'Entom., V, 114—118 (1905).

83. ^ Podatomidae (Heiiiiptera-

Heteroptera).—Rev. Russe d'Entom., V, 142—143 (I90ö).

84. Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.

XIV.—Rev. Russe d'Entom., V, 19n—202 (1905).

85. Iloiiue Hemiptera-Heteroptera..— Rev.

Russe d'Entom., V, 221—224 (1905).

86.1 ' Hemiptera-Heteropter'a -1.—1 .1 113.'1'1;1 .-
1 1902—1904. 1 . ... . . ....., . III, . 6,, 1905, 57—59.

87. Hemiptera-Heteroptera 1.—. S. .
Ross., XXXVII, 220—246 (1906) i).

88. Bijrsinus Fieb. (Hemiptera-Heteroptera,

Pentatomidae)-1.

—

Rev. Russe d'Entom.,

VI, 52 (1906).

89. Ploeariola Reut. (Hemiptera-Heteroptera,

Reduviidae) .— Rev. Russe d'Entom., VI, 157— 1 58

(1906).

90. Hemiptera-Heteroptera 1. -
HOHie.-Rev. Russe d'Entom. VI, 211—222 (1906).

91. Ischnopeza Fieb. (Hemiptera-Heteroptera,

Lygaeidae) 1.

—

Rev. Russe d'Entom., VII, 23—24

(1907).

92. Stiharo'pus henlri Jak. (Hemiptera-Heteroptera,

Tentatomidae).—Rev. Russe d'Entom., VII, 96—98 (1908).

93. Hemiptera-Heteroptera . -
1.—Rev. Russe d'Entom., VU, 190—199 (1908).

94. Centrocoris Kolenati (Hemiptera-Heteroptera)

EBpa3in.--Rev. Russe d'Entom., VII, 235—237 (1908).

95. Odontotarsus insignis, n. sp. (Hemiptera-Heteroptera). —Rev.

Russe d'Entom., vil, 245—247 (1908).

1)? 3 4 XXXVIl-ni Hijiae 25. XI. 1906, a-- . .1 1905.



Coleoptera.

96. Deux nouvelles espèces du genre Frionux Geoffr.— Bull. S.

N. Mose, 1885, ii. 91— 93.

97. Description de ([iielques nouvelles espèces du genre sSphenoptcru

Sol.—Hor. S. E. Ross., XLX, 130—134 (18H5).

98. Trois Coléoptères nouveaux de la faune Aralo-Caspienne.- Hor.

S. E. Ross., XIX, 288—291 (1885).

99. Descriptions d'espèces nouvelles ou peu connues du genre Sphe-

noptera Sol. des régions paléarctiques.—Hor. S. E. Ross., XX,

82—103 (1886).

100.[ . .--1 Cicindela].—.
S. . Ross., XXI, IV—VI (1887).

101. Descriptions d'espèces nouvelles ou peu connues du genre Spke-

noptera Sol. des régions paléarctiques. II,—Hor. S. E. Ross.,

XXI, 53—87 (1887).

102. Coléoptères nouveaux de l'Asie Centrale.— Hor. S. E. Ross.,

XXI, 148-^159 (1887).

103. Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia centrali no-

vissime lecta. VII. Coléoptères nouveaux.— Hor. S. E. Ross.,

XXI, 315--320 (1887).

104. Révision des espèces du genre Priomis de la faune de la Rus-

sie.—Hor. S. E. Ross., XXI, 321—340, t. IX (1887).

105. Descriptions d'espèces nouvelles du genre Sphenojdern Sol. —
Rev. Ent. Franc., VI, 110—118 (I887j.

106. Insecta a cl. G. N. Po tanin in China et in Mongolia no-

vissime lecta. III. (ienus Sphenoptem Sol.—Hor. S. R. Ross.,

XXIII, 83—87 (1889).

107. Insecta a cl. G. P tan in in China et in Mongolia novissime

lecta. X. Coleoptera [Neodorcadion et Compsodorcadion].— Hor.

S. E. Ross., XXIV, 244—253, fig. (1889).

108. Insecta a cl. G. Pot an in in China et in Mongolia novissime

lecta. XI. Coleoptera [Cymindis, Pseiidopelta, Lethrus].— Hor.

S. E. Ross., XXIV, 254—262 (1889).

109. - Lethrus S op. Notiz über Lethrus S p.
—

Hor. S. E. Ross., XXIV, 561—564, fig. (1890).

110. Coleoptera asiatica nova.—Hor. S. E. Ross., XXV, 121— 128

(1891).
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111. Description d'espèces nom^elles du genre Sphenoptera Sol. de

la faune paléarctique.— Hor. S. E. Ross., XXV, 120— 140

(1891).

112. H Lcth-us S p. (ieneris

Lethrun S. species novae vel panini cognitae.— Hor. S. E.

Ross., XXVI, 182—200, fig. (bs92).

113. Nouvelles espèces du geni-e Sphenoptera Sol.— Hor. S. E.

Ross., XXVIl, 130— 130 (1893).

114. De Coleopteris duohus asiaticis.-- Hor. S. E. Ross., XXVII,

444—448 (1893).

115. Neodorcadion dux, sp. n.—Hor. S. E. Ross., XXVIII, 120—122

(1894).

116. Révision du sous-genre Compsodorcadion G an gib.— Hor. S.

E. Ross., XXIX, 282—289 (1895).

117. Description de quelques Longicornes paléarctiques nouveaux

ou peu connus.— Hor. S. E. Ross., XXIX, 506—514 (1895).

118. Description d'une nouvelle espèce de la famille des Lucanides.—
Hor. S. E. Ross., XXIX, 525—528, fig. (1895).

119. Lucanides nouveaux ou peu connus.—Hor. S. E. Ross., XXX,

171— 174 (1896).

120. Descrii)tion d'une espèce nouvelle de la famille des Lucanides.—
Hor. S. E. Ross., XXX, 457—460 (1897).

121. Description de quelques nouvelles espèces de la famille des Lu-

canides.—Hor. S. E. Ross., XXXI, 240—244 (1897).

122. Un nouveau Dorcadlon du Caucase.—Hor. S. E. Ross., XXXI,

245—247 (1897).

123. Espèces nouvelles du genre MeJoë (subg. P)-oscaraliacii.4 Step h.)

de la Sibérie orientale.—Hor. S. E. Ross., XXXI. 248—252

(1897).

124. Espèces nouvelles ou peu connues du sous-genre Compsodor-

cadion G an gib. — Hor. S. E. Ross., XXXI, 675 — 681

(1898).

125. Étude sur les espèces paléarctiques du gmre Sphenoptera Sol.

Sous-genre Deudora Jak.—Hor. S. E. Ross.. XXXII, 325—335

(1899).

126. Descriptions d'espèces nouvelles du genre Sphenoptera Sol.—
Hor. S. E. Ross., XXXII, 549-561 (1899).

127. De speciebus novis generum Dorcadlon Daim, et Neodorca-

dion Gang Ib.—Ann. Mus. ZooL, IV, 237—244 (1899).
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128. Nouvelles espèces du genre Sphemptem (Coleoptera, Bupresti-

(lae).—Ann. Mus. Zoo!.. IV, 292—296, 1899.

129. Quelques nouvelles espèces du sous-genre Compsodorcadion

Ganglb. -Hor. S. E. Ross., XXXÏIl, 147—155(1900).

130. Description de deux nouvelles espèces de la famille des Luca-

nidos.—Hor. S. E. Ross., XXXIV, 36—40, fig. (1900).

131. Nouvelles espèces du genre Dorcadion Daim.— Hor. S. E.

Ross., XXXIV, 59—70 (1900).

132. Note supplémentaire sur le Neodorcadion frzcwalskii B. J a k.—
Hor. S. E. Ross., XXXIV, 71—73 (1900).

133. Nouvelles espèces du genre Sphenoptem Sol.—Hor. S. E.

Ross., XXXIV, 96—107 (1900).

134. Étude sur les espèces du genre Sphenoptera Sol. appartenant

au groupe de Sph. antiqua Uli g.
—Hor. S.E.Ross., XXXIV,

199—206 (1900).

135. Etudes sur les espèces du genre Sphenoptera S 1. (Coleoptera,

Buprestidae). I—IV.— Hor. S. E. Ross., XXXIV, 39— 447,

498—508 (1900).

136. Description de quelques nouvelles espèces de la famille des Lu-

canides.— Hor. S. E. Ross.. XXXIV, 631—642, fig. (1900).

137. Révision des Clerodijtus (Kraatz) (Coleoptera, Cerambyci-

dae).--Hor. S. E. RvSS., XXXIV, 656-665, fig. (1900).

13S. Etudes sur les espèces du genre Sphenoptera Sol. (Coleoptera,

Buprestidae). V.—Hor. S. E. Ross., XXXV, 168—184 (1901),

139. Notes coléoptérologiques. I.
—Rev. Russe d'Ent. 1, 50 -54; II— 1.

C, 107—110 (1901).

140. Description d'une nouvelle espèce du genre Sphenoynathus

Buqu. (Coleoptera, Lucanidae). -- Rev. Russe dEnt., I, 77—
79, fig. (1901).

141. Deux nouvelles espèces de Dorcadion Daim, de l'Asie mineure

(Coleoptera, Cerambycidae). — Rev. Russe d'Ent., I, 83 —87

(1901).

142. Étude sur les Neodorcadion de l'Asie Russe (Coleoptera, Ce-

rambycidae).—Rev. Russe d'Ent., I, 146—166 (1901).

143. Description d'un nouveau Sphefiognathus àQ'ËciXmQ (Coleoptera,

Lucanidae).—Rev. Russe d'Ent., I, 176—178, fig. (1901).

144. Description d'un nouveau Pentodon (Coleoptera, Scara-

baeidae) de la faune de la Russie.—Rev. Russe d'Ent. I, 181—
182 (1901).
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145. Huit nouvelles espèces du genre Pentodon (Coleoptera,

Scarabaeidae).— Hor. S. E. Ross., XXXV, -266—27« (1902).

146. Révision des Sphenoptera de la région éthiopienne (Coleoptera,

Buprestidae).— Hor. S. E. Ross., XXXV, 279—355 (1902).

147. Études sur les Sphenoptera paléarctiques du sous-genre Deu-

dora B. J a k. (Coleoptera, Buprestidae).— Hor. S. E. Ross.,

XXXV, 561—583 (1902).

lis. Description d'une nouvelle espèce du genre ^^-'; Mac Leay
(Coleoptera, Lucanidae) de Bornéo.—Rev. Russe d'Ent., II, 35

—

36 (1902).

149. * Pentodon

(Coleoptera, Scarabaeidae).—Rev. Russe d'Ent., 11,77—
78 (1902).

150. Quatre nouveaux Pentodon (Coleoptera, Scarabaeidae) de l'Asie

Centrale.—Rev. Russe d'Ent., II, 92—98 (1902).

151.[ ], . . '-1 Nebria Latr.—Rev.

Russe d'Ent., , 115-116 fl902).

152. Un nouveau Dorcadion de Crimée (Coleoptera, Cerambycidae).—
Rev. Russe d'Ent., , 148—150 (1902).

153. Description d'une nouvelle Sphenoptera (Coleoptera, Bupresti-

dae) de la Sibérie.— Rev. Russe d'Ent., II, 289—290 (1902).

154. Révision des Sphenoptera de la région éthiopienne (Coleoptera.

Buprestidae). Supplément.—Hor. S. Ent. Ross., XXXVI, 231—239

(1903).

155. Étude sur les Sphenoptera paléarctiques du sous-genre Chryso-

. Jak. (Coleoptera, Buprestidae).—Hor. Soc. Ent.

Ross., XXX'VI, 248—277 (1903).

156. Un nouveau Pentodon (Coleoptera, Scarabaeidae) de la Trans-

caucasie.—Rev. Russe d'Ent., , 17—18 (1903).

157. Notes coléoptérologiques. III.—Rev. Russe d'Ent., III, 33—35;

IV—1. c, 215—216 (1903).

158. p. Pentodon (Coleoptera, Scara-

baeidae).—Rev. Russe d'Ent., III, 304—305 (1903).

159. Description d'une nouvelle Sphenoptera (Coleoptera, Bupresti-

dae) de la Transcaucasie. — Rev. Russe d'Ent., III, 386 —
387 (1903).

160. Études sur les espèces du genre Sphenoptera Sol. (Coleoptera,

Buprestidae). "VI.— Hor. S. E. Ross., XXX'VI!, 174—186 (1904).
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161. Description d'une nouvelle Sphenoptcra {s.-g. Hojüandrocneme

S e m.) (le la Transcaucasie (Coleoptera, Buprestidae).— Rev.

Russe d'Ent., IV, 309—310 (1904).

162.! * Pentodon (Coleoptera, Scarabaeidae).

Note sur le genre Fentodon.—Aim. Mus. Zool , IX, XV— XVIII

(1901).

163. Quatre nouvelles espèces du genre^« Sol. (Coleoptera.

Buprestidae).—Rev. Russe d'Ent., V, 27-32 (1905).

164. iJaMtTica Pentodon minutus Rttr. (Coleoptera, Scarabae-

idae).—Rev. Russe d'Ent. V, 146—147 (190.5).

165.1.-Rev. Russe d'Ent. V, 235—237 (1905).

166. Neodorcadlon G an gib. (Coleoptera, Ceramby-

cidae).—Rev. Russe d'Ent., VI, 1—2 (1906).

167. Compsodorcadion Gangib. (Coleo-

ptera, Cerambycidae). — Rev. Russe d'Ent., VI, 32—48 (1906).

168. Compsodorcadion (Coleoptera,

Cerambycidae).—Rev. Russe d'Ent., VI, 274—280 (1906).

169. Sphenoptera Sol. na-ieapsTnuecKofl.
(Coleoptera, Buprestidae).— Rev. Russe d'Ent., VII, 211—227

(1908).

170. (Coleoptera, Buprestidae).—-Rev. Russe

d'Ent., VII, 255—257 (1908).

171. Sphenoptera Chilo-

stetha . Jak. (Coleoptera, Buprestidae).—. S. E. Ross.,

XXXVIIl, pp. 507—524 (1908).

172. Sphenoptera {Chrysohlemma) .
(Coleoptera, Buprestidae).—Rev. Russe d'Ent., Vlll, jjp. 8— 11

(1908).

173. Description d'une nouvelle espèce du %^ Sphenoptera.—Rev.

Russe d'Ent., IX, 1—2 (1909).

Arthropoda.

(excl. Hemiptera et Coleoptera).

174. (). —. . -. 1861, . . 44,. 344—346; 45, . 351—352; 46, . 360—362;
.No 47. . 372 — 375; 48, . 385 — 386; 49,. 402—403.
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174a. . —«», TI, 15,. 293 (1&65).

175.> ' - -1.—«», 1867, 25. 240;

26, . 248; ^ 28. . 268. [.: «. —»].
176. Materialien zur entoraolo^ischen Fauna der Wolga-Gejirend. IL

Verzeicliniss der Neuropteren der Wolga-Gegend.— Hör. . E.

Ross., VI, 120—126 (1869).

178. [0 Bpejifk ., . ^
stictkaUs].—TpYi P. . ., VI. . LXIII—LXIV (1871).

179.1 .
IV. ' Orthoptera.— . .
., VI, 15—24, . I, piic. 1— 4 (1.^71).

180. [Dégâts produits à Astrachan sur les concombres et divers

autres plantes potagères parles chenilles de Botys dicticalis].—
Hor. S. E. Ross., VIII, p. X (1872).

181. [Chenille très nuisible aux vignes dans le gouvernement d'Astra-

khan].—Hor. S. E. Ross.. X, p. XVIII (1874).

182.[ Li/co-aa Latrelllei Koch].— P.. ., Vn, . VIT—XI (1873).

183.[, ].— .. ., VII, .— (174).

184. [1 :] . ^. -
. . .-. 1869.— . .

., VII,. . I—IV (1874).

185. [1 :] . .. 111 -. , II, V, . 4, . 1..

—

. . ., VIII,. . I—II (18/6).

186.- ' IIiiuvtckIj —Rcv.

Russe d'Ent., II, 192—193 (1902).

187. Sauss. (Orthoptera, Mantodea). ( 2 .).—Rev. Russe d'Ent., , 41—43(1903).

Pisces.

18.S. .—«», II, J\« 7, . 128— 130

(1865).

1«9. 3aMtTKa 1,.--«», 1867, Xi 13, . 127.

190. ' ,.— . .. . '-
. . (10 .) 4 . 1870, 101—111, 3 .
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191.[ . . .].— . .. .. ., 15. (25 . I;i70 .), . 17—19.

19'2. Teleosfei. !..-..... I, 1871,. 2, 55—64.

193. ^.—«», I, 1873, . 2,

332—345, 4 .
194.. . I..—«»,

, 1S74, . 2, ii, . 11—16.

195. (Lucioperca sauclrn v.).— -, VI, 1874, 5, . 66—69.

196. 1 -
1). — . . ., V, . 1, 1874,. V—VI.

197. ..—«»,
III, 1875, . 1, i, . 205—219.

198. HCTopin .1.
iiCTopiH . —«1», XV, 1880: I. . — 99, 19. \1U,. 2; II..— 102, 26. VIII, . 2. III;. — 105. 2. IX; . 2. IV.. —

108, 9. IX, . 2—3. V; . — 111,

16. IX, . 2. VI;.— 114, 23.

IX, . 2. VII;.—» 117, 30. IX,. 1—2.

Vni; .— 120, 7. X, . 1—2. IX; Kacnifl-1.

—

Xi 124, 16. X,. 1—2. X;.

—

133, 6. X, . 1—2. 135, 11. X,. 1—2.

199. ' ..—. .-. .
II. .. 0., XX, 1889, 5, 2Q—2b.

200. nxTiorJtayHt. —. . . . . 1'..
., XXI. 1S90, jYs 3,. 49— 57.

Aves et Mammalia.

201. 11 1 .
I.. («.. -.» 1860, .. 42,. 353— 357). . (-. » 43,. 366—367). III.. (.-,

3
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44, . 375—376). V. (). (-, 1861,. 9, . 78—79). [VI]. (,, ).(-, 1862, .. 6, . 63—65).

202. SaiilsTita -. —«» IV, 1867,

^2 10, . 171—172.

203. {Dipus acontioii 1 1.).—«»,
II, 1874, . 4, , . 48—49.

204. - 1 Mopt.—«», III,

1875, . II, , . 1—35, 8 .
205. .—«», IV, 187G,

I, , . 75—78,.
206. , .

—

Bull.

Soc. Nat. Mose, XLV, 1872, ii, pp. 323-361 (1873).

207. M. H..—Bull. Soc.

Nat. Mose, XLVni, 1874, ii, 383—393 (1875).

Botanica.

208.^ .—«. .
^.» .. 1859 . 20,. 114. [.: «. .»] i).

209.1 1 . IV.1.—«. . ^. 1860, ..
47, . 401—403 [. «BliCTH.,»

1860, 42].

Varia.

210.11' *. —«1. -», 1859, '2 12, . 375—377.

211. . — —«», 1862, 11,. 43; ' 25, . 98; 36, . 143; 46,. 183—184;

92, . 367; 100,. 399—400.[ «. 3—»].
— —. «», II, 1863, 14,. 82;

30, . 171—172. [: «. . .»].

212. . ().—«», 1862, 6, . 24; 7,. 27—28; 8, . 30- 31. [. «. .»].

213. .—«», 1862, 49,. 195—196.

^1 . . >1., 1874 ,, !,. -
Myaelj .1.
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214. -,. —. — «», 1862,

51, . 203; 1' 60, . 239. [: «. — ciîiil»].

215. . —« '», 186"^. 21, .
430—431. [: «. —»].

21 G. '. . —.—«», 1863, ° 7,. 43—44; 13,. 77— 78:

« 55, . 313. [: «..»].
217. . — «.», 1863, 54, . 307. [:

«. . .»].

218. ' - 1864 . .

—

««, 1866, « 25, . 214 [ ].
219. . —«» 111, 1866,. 134—138.

220. . 12 . —«», IX, 1871, 94,. 2 [].
221.101. 1 ) 1 -1 , -. VI.. 1872 . 2)1 1875 . 3 (. 193— 207):111. 3) i ( ?).-. . 1872 ...«».—«», 1875, . 4, . 131— 135.[:

«. 3—»]. .
.—Annuaire du Musée Zoologique de l'Acad. Se. de St.-Pet.

B.—Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou.

D.—Revue mensuelle d'Entomologie rédigée par W. Dokli-

1 u r f 1'.

H.—Horae Societatis Entomologicae Rossicae.

K.— .
R.—Revue Russe d'Entomologie.

R. Fr.- Revue d'Entomologie publiée par la Société Française

d'Entomologie.

T.— .
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Hemiptera-Heteroptera.

1. Heferoptcra. . 18, 148—151.

2. . Pentatomidae. H. 18, 155.

3., II -
Pintaspina. Sentellerina Oraphosonüiiu. H.

18, 156—243.

1. p. Coptosoma La p. . T. Il, 202.

5. Eitri/çjastrariii. H. 19. 09.

6. p. Psacasta G e m. T. 12, 9.

7. p. Euryyader La p. B. 1885, ii, 80—81.

8. — p. Odontotarsus La p. B. 18h;j, ii, 119: B. 1885, ii.

83—84.

9. — p. Phimodera G er m. P. yalgulinit H. S.

H. 36, 185—186.

10. — p. Od,oiifosceli.-< La p. B. 1881, ii, M7.

11. Trigoiwsomaria. H. 28, 131— 132.

12. p. Trigonosomn La]). iipiiKacnificKOfi. T. 13,

143—144.

13. Oraphosomayia. H. 21, 304—305.

14. p. Tholagmus Stâi. B. 1883, ii, 423.

15. — p. Byrsinus F i v h. R. 6, 52.

18. Halymia . . 1881, ii, 351.

19. p. Menaccanis Am. Scr v. H. 34, 517—518; R. 3, 289.

20. — p. Neottighxsa Cur t. H. 36, 325—327.

21. — p. Eusarcoris Hhn. E. inconspicuus

H. S. H. 34, 521—522; 35, 602.

22. — p. PerihaJiis Mul.s. Rey .
R. 2, 158—159.
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•23. p. Palomcna Muls. Rey. H. 37, 71—73.

'24. — p. Cyrtochilas ,1 a k. (^=^Ehomboeoris Mayr). B. 1880,

i, 16..

25. — p. Barhiger Jiik. ( = Agatharchus Stâl). T. 12, 42.

26. — . Antheminia Muls. Rey. R. 5. 99—100.

27. — p. JfiUn H h 11. B. 1884, ii, 166.

•28. — p. Acanthosoma Cur t. B. 1880, ii, 386—7.
29. — p. Eno2)loj)s Am. Serv. B. 1881, i, 204.

30. — p. Centrocoris Kol. T. 12, ; . 1882, ii, lOô; R. 7,

28.Ï—236.

.SI. — p. Sijathucera Stein . . 1882, ii, 101.

32. p. P^eudophloeus u r m. . . 1882, ii, 103.

34. -
i\ Bothrostethus Fi. » » R. 3, 291.

35. — p. Ste)iocephalibs Latr. H. 35, 202—204.

36. — p. Agraphopu^ Stâl. T. Il, 215.

37. — p. Berytus Fab.,. . davipes F. R. 6,

215—216.

38. — » » » » ». montivagus M e y.

R. 6, 217.

39. — p. Ltjgaeus Fab r. . . 1883, i, 428—429.

40. — p. Piocorifi Stâl . R. 4, 171.

41. — p. Heterognster Scbill. B. 1881, i, 201—202.

42. p. Peritrechus Fieb. T. 13, 147.

43. p. Hadrornemiif .Iak. B. 1883, i, 433.

44. — p. Peritrechus Fieb. H. 26, 229—230.

45. — p. Ischnopeza Fieb. R. 7, 23.

46. — p. Emhlethis Fieb. B. 18S3, ii, 126—127.

47. — p. Pyrrhocoris Fall. . 1800, i, 159—160.

48. — p. Zosmenus La p. {
= Piesma La p.). T. 7, 23—26.

l'.t. — p. Orthodira F i e b. ( = Acalypta W e t s \v.)

. cerclnu Genn. H. 27, 301—302.

öü. — p. (raZea^ît.s Curl.. . 1800, i, 129— 131.

51. — Moncnifhia pilosa II um ni. {= Tiiigls

pilom) B. 1800, i, 13C.

52. — p. Earycera La p. (= Tliiib.). T. 12, 103.

53. — p. Mciira Am. Serv. . . 1878, i, 135;

1800, I, 171.

54. — p. Ploeariola Reut, . R. 6, 156—158.
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55. . lieduviu-'^ Fabr. R. I. 101—102.

56. p. Opsicoetus Klug { = Bedtiviu>t Fabr.). . 1885, ii.

86—89.

57. — p. Yachiria St al. H. 36. 200.

58. — p. Lygus Uhn., L.elegantulus Jak. T. 12,

124—125.

Coleoptera.

59. Sphenoptern antiqua III i^ H. 34.

199—202.

60. — Hoplistura B. J ak., Hoplamlrocncme B. .hik.,

Chrysoblemma B. Jak. H. 35. 293—317.

61. — Deudora B. Jak. H. 32, 332—335; 34, 102

et 400-405; 35, 561—569; R. 7, 224—227.

62. - Rhaphidochila B. Jak. H. 34, 447.

63. Chrysoblemma . Jak.

H. 36, 256—266; 37. 182—183; R. 5, 29—30 et 31;

8, 9-11.

64. Chilostetha . Jak. H. 38, 510—513.

65. - !, Proscarahaeub-

Steph. H. 31, 248—249.

66. Prionus Geo ff . H. 21, 322—325.

67. Cleroclytus Krtz. H. 34, 662—665.

68..1 Neodorcadion Gnglb. R. I, 151— 158.

69. Compsodorcadion Gngib. H. 29, 282—286;

31, 675—677; R. 6, 33—37, 274—280.

70. Doreadion (Comps-ndorcadion) abakumovi

J. Thms. H. 33, 149—151.

71. Nigidius laevicollis We.stw. H. 34,

641— 642.

72. Lethrus Sc p. H. 24, 563; 26, 198—199.

73. üÄUZKUTbKbLethrus subßtnatus'S'^o^i. H. 26, 197— 198.

74. Heteroplistodus . Jak. H. 24, 565—568.

Pisces,

75. Cottits L.. .-. . . .. . 21, ,' 3, . 49.



, . ..
blemiptera ')

.

Pentatomidae.

Coptosoma capitatum T. Il, 200 et 202; semiflavimi H. 24. 541.

Pachycnemis T. 8, 54 = Stibaropus Dali.

Stibaropus lienkei T. 8, 56, t. 2, f. 4; (Pachycnemis) R. 7, 95

et 191.

Byrsinus pevtzovi R. 3, .377; 6, 52; disons R. 6, 52.

Cydnus ovatulus B. 1877, i, 282 = ]»ilosiiliis Klug; nigosus B.

1874, i, 235; komarovi (emeiul.) T. 12, 21 (C. Comaroffii).

Rracbypelta aterriina Forst, var. sareptana B. 1875, il, 148.

Amaurocoris orbicularis H. 19, 100.

Gnathocomis validus T. 10, 76; notatus T. 13, 141.

Sehirus congener T. 12, 25.

Odontoscelis Comaroffi T. 12, 14 = dorsalis F a b .; liispidula T. 8, 51;

B. 1881, ii, 347; H. 18, 168: minuta B. 1881, ii, 345 et 347.

Irochrotus caucasiens B. 1875, ii, 249 (Arctocoris); caspius B. 1875,

ii, 146 et, 249; H. 18, 165: mongoliens R. 2, 63.

Sphenaspis T. 10, 7 2 = Alphocoris Germ.
Alpliocoris cnrculiouoides T. 10, 72 (Sphenaspis).

Odontotarsus angustatus B. 1883, ii, 120; 1885, ii, 83; robustus B.

1883, ii, 123: 1885, ii, 83; var. flavus H. 19, 102; B. 1885,

1)

11,. ;. -; * 11 =, —1 ,
).
..
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ii, 83 (ut , propria); riig'icollis B. 18.S3, ii, 121; 1885. ii,

84: impictus B. 1885, ii, SI et s4; iiisi^iiis R. 7. 24.5.

Melanodema T. Il, 20.5.

Melanodema corbonariimi T. II. 206.

Pliinindeia humoi'alis vai'. hiaiichii H. 36. 186 et 188 (ut spec.

propriaj; distiiicta T. Il, 204: H. 18. 178 et 184;^ R.

I, 34; protracfa T. 12, 7, = P. tuiiKisa F i e b.; testiulo H. 28, 128;

borealis R. 3, 8 ==- laevilinea Stâl; collitia H. 24, 317 =- P.

flori Fiel); kiborti H. 23, 72; aridella R. ii, 82 = P. amhly-

iïonia Fieb.; tuliernilata B. 1874, i, 299: H. 18, 177 et 178;

oculata T. Il, 202; H. 18. 178 et 186; pidurata H. 36, 186

et 190 = P. uodicollis Biirm.; ./ H. 36. 1S5 et IS7 = P.

nodicoUis Burin.; bergi R. 5, 114.

Cerntocephnla T. 12, 9; H. 19, 99 = Ceratocraumii cul. u. iiev.

Geratocranum caueasicuiu T. 12, 10 (Ceratocephala).

Polyphyuui T. 10, 73: H. 19, 9y.

Polypliyma sciol)iculata T. 10, 74; koeuigi H. 24, 315.

Periptiyma H. 24, 312.

Peripliyma batesoni H. 24. 314.

Psacasta transcaspica H. 24, 311.

Fromecosoma H. 19, 99 et 103 = Promecocoii.s Pul.ii. nov.

Promecocoris laticollis H. 19, 105 (Promecosoma); pidus H. 21.

297 = Pr. stshurowskyi Os h.

Euryg'aster laeviusculus B. 1885, ii, 78.

Tai'isa ciliar1 R. I. 33 = flave.scens Am. Serv.; pallesceus T. 6, 33;

H. 8, 287.

Trigonosoraa halophilum B. 1874, i, 232, t. 20, f. 1; H. 18, 220:

T. 13, 144 et 145; umbrosum T. 13, 144 et 145 = Tr. fiscberi

H. S.; productum H. 19, 106; putoni T. 10, 75; 13, 144; cari-

natuiu H. 21, 298: modestum T. II. 207: 13, 144.

Putonia asiatica H. 19, lus.

Leprosoma tuberculaluui T. 8. 53, t. 2, f. l et 2 c: H. 18, 225.

Asarotieus H. 18, 215 et 227: 28, 132.

Asaroticus solskyi T. 7, 42, t. 1, f. 7 (Lej)rûM)ina): H. 18, 229.

Astirocoris H. 28. 130.

A.stü'ocoris intermitteus H. 28, 132.

Dybowskyia B. 1876, ii, 85; T. 12. 9.

Dybowskyia usüun'u.-iis . 1876, ii, -^7 = 0. reticulata Dali.

Sternodoiitus biuodulus H. 27, 2S(i; aui]iliatus H. 21, 300.



41

Oplistochilus H. 21. 303 et 30ô; pallidus H. 21, 305.

Thola-nms bivviceps D. I. U; B. 1883. i, 423.

l'odops aimulirornis B. is77, i. 280: H. 18, 242.

^Fustlia dcntata T. 10, 78 = M. incaiia ,Stiil.

Carenoplistus B. 1881. ii. 34i): fircui B. 1881, ii, 351: H. 21.

305 = C. acutus Sign.

Potlodus (leserticola H. 34, 518 et 519; divaricatus S. 10. 7(;; H.

34, 518 I Menaccarus); eremita R. 3. 289 (Menaccarus): tiaii-

siiareiis H. 34, 518 l't 520: R. 3, 289 (Menaccarus):

iMastldetinus iiit;rivfUtris H. 23, 50.

Sciocoris dilutus R. 3. 191; placidus R. 3, 84; agiiaUis R. 3, 191;

o.givus H. 28, 133; capitatus B. 1881, ii, 347.

l'iiaeocoris H. 21, 306; ^emenm-i H. 21, 308 = Pli. eliipticus H. S.

Aelia granuni R. 3, 1; aspersa R. 3, 2.

Xeottiglossa metallica B. 1876, ii, 88; H. 36, 326; calva H. 36, 319

et 326; seorsa H. 36, 326 et 327; nigella H. 36, 326 et 328;

cephalotes H. 36,327 et 330; compta H. 36, 327 et 329 = N.

lineolata M u 1 s. R e y.

i'iUsarcoris gihbosus R. 4, 23; pseudoneiieus H. 6, 117. = E. incon-

spicuus ]I. S.; egenus H. 34, 521: 35, 602; schniidti H. 35,

600 et 602; scutellaris H. 19, 1 12: 35, 602; breviusculus H.

35, 598 et 602; potanini H. 24, 542: 35, 602.

Carl)ula ])iitniii T. 9, 216 (Eusarcoris).

Plnlista R. 5. 115; i)ialerata R. 5, 116.

Gompiiocranum T. 10, 79; cliristopln T. 10, 81.

Rubiconia peitata H. 24, 543.

Stada 0l)scura T. Il, 208; cliristoi)lii B. 1885, ii, 85.

Cnepliosa T. Il, 210; flavomaiginata T. Il, 211.

Peribalus capitatus H. 24, 236; R. 2, 159; pallescens R. 2. 159;

ovatus H. 24, 319; R. 2. 158: |)eitatus H. 28. 134: R.

2, 158.

i'alomena limbata H. 37, 71.

l'i/rtochlln:< B. 1875, ii, 252 = Rhonibocoris M a y r

iiiiombocofis flaiwluH'atu.« B. 1875, ii, 254, t. 1. f. 4, 1880, i, 163

(Gyrlociiilus) = regularis H. S.: i)ersicus B. 1880, i, 163 (Cyr-

tochilus); fuscus B. 1880, i. 165 (Cyrtochilus).

Dcliyrntyhis H. 19. 113; jiclviiius H. 19, 114: signoicti H. 19. 115.

llmhiijir T. 10, S7 = Agatiiarclms Stàl.

Agatiiarchus niontanus T. 12, 40 (Barbiger); fun-.us T. 10, 88; 12,
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42 (Barbiger) = A. linea lu g; saundersi T. 10, 89; 12, 42

(Barbiger) = A. jalloides Stàl.

Mimida H. 24, 320 = Mimiilocoris Jak. ii. nov.

Mimocoris R. 2, 275 = Mimulocoris.

Minmlocoris R. 2, 376; nigrito H. 24, 321 (Miimila); maureri H.

24. 322 (Mimula).

Carpocoris bergi R. 5, lOu et 102 = C. pusio Kol. (non Fieb.);

laticollis R. 5, 100 et 101; kirgisicus R. 5, 99 et 100.

Dolycoris varicornis T. 8, 58 (Mormidea); baicalensis H. 28, 135.

Poecilocoris T. 10, 81 = Cliroantha Stal; scitidus T. 10, 83 =
= Chroantha ornatula H. S.

Brachynema signatum T. 12, 37; virens Klug var. flavomargi-

natum T. 6, 14; var. griseiim T. 6, 32; melanotiim B. 1874,

i, 240.

Cellobius H. 19, 116; abdominalis H. 19, 117: gentilis R. I, 34.

Eurydema coiiapicuu B. 1881, 1,206 (Stracliia) = E. Avilkinsi Dis t.;

putoni T. 10, 84 (Stracliia); adustum T. 10, 86 (Strachiaj;

îestivum L. var. cliristoplii T. 8, 58 (Strachia decorata var.);

colorattim B. 1881, ii, 352 (Strachia); fieberi Fieb. var. cau-

casicum T. 7, 22 (St. domimila var.); scutellatum D. I, 14;

B. 1883, i, 424; dominuliis var. nJIjiuentre B. 1876, ii,

105 = E. domimiliis var. daiiririim M t s h.; distinctum T. 12,

44 (Strachia).

('apnoda H. 21, 309; nigroaonea H. 21, 31 u; batcsoni H. 24, 324.

Trochiscus T. 12, 46 = Ti'ochiscocoris R e u t. n. nov.

Trochiscocoris hemipterus T. 12, 47 (Trochiscns).

Horaalogonia B. 1876, ii, 8'.); macnlata B. 1876, ii, 90^11. obtusa

Walk.
Benardia B. 1876, ii, 99 = Lelia Walk.
Acrocoris B. 1876, ii, 102 = Acrocorisellus Put. n. nov.

Acrocorisellus serraticollis B. 1876, ii, 104 (Acrocoris).

Nezara satunini R. 3, 290; breviceps H. 24, 323; rubripennis H.

24, 544.

Pausias R. 5, 142.

Stronudocoris B. 1876, ii, 92 = Menida Motsch.
Menida amoeiui B. 1876, ii, 93 (Stromatocoris) = scotti J ak. in

Pu ton Catal. éd. 1886, j). 94; musiva B. 1876, ii, 96 (Stroma-

tocoris): poecila R. 3, 378 = M. jakovlevi Horv. n. nov.

Picromerus longicollis R. 2, 335; angusticeps T. Il, 212; R. 2, 337.
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niiHirrhynchus . 187, ii, 107: dybowskyi . ISTO, ii. loii.

Ai'iiia (liscors R. 2. 64.

.lalla subcalcarata B. 1884, ii, 163; anthracina B. 1884, ii. 162 =
= ,1. (lumosa L. var. nigriventris Fieb.

Acanthosoma labiduroides B. 1880, i, 386 et 387; crassicaiula B.

1880, i, 386 et 390; forficula B. 1880, i, 387 et 392; deiiti-

caiula B. 1888, i, 387 et 394; axillare H. 23, 52; spinicolle

B. 1880, i. 387 et 396; ang'ulatum B. 1880, i, 387 et 397;

korolknvi R. 4, 292.

Elasmostethus hiimeralis D. I, 15: B. 1883, i, 426; ruie.scens H.

24, 548.

Elasmucha fieberi K. 1864, 125; dorsalis B, 1876, ii. 106 [Elasmu-

!--) = signoreti Scott.

Urostylis geuiculata H. 23, 74; miisiva H. 24, 547; pallescens H.

24, 545.

Coreidae.

Platymelus B. 1875, ii, 1 50 = Haploprocta Stâl.

Haploprocta unibrina B. 1882, ii, 105; christophi B. 1875, ii, 151.

t. 1. f. 9 (Platymelus) = H. pustulifera Stâl; semeuovi H.

24, 550.

P^noplops Sibiriens H. 23. 54; eversmanni B. 1881, i, 203.

Syi'omastes potanini H. 24, 551.

Centrocoris coyonieeps T. 12,52 (Centrocaremis) = C. volxemi Put.:

ruficeps R. 7, 236; I)al;issogloi B. 1882, ii, 103 (Centrocare-

nus); R. 7, 236.

Spatbocera albomaculata H. 23, 55; tenuieornis B. 1882. ii, 98.

Pseiidopbloeus intermedius B. 1882, i, 101.

Bothrostethus riifulus R. 3, 291.

Coreus alticola R. 2, 348 (Coriomeris) = C. alpinus Horv.; nigridens

R. 5. 198 (Coriomeris); validicornis R. 4, 293 (Coriomeris);

integerriimis R. 4, 294 (Coriomerisi.

Stenoceplialus adspersus H. 35, 203 et 205; Sibiriens H. 23, 76;

35, 204; robustus H. 35, 204 et 207; alhomarn'matiis T. 10.

90 = S. marginatus F er .; dimidiatns H. 35, 203 et 206;

bianchii H. 35, 203 et 204.

Alydus calcaratus var. ater B. 1875, ii, 256 = var. hirsutus Kolen.
Corizomorpha B. 1882, ii, 107; janowskii B. 1882, ii, 109.

Liorrhyssus hyalinus Fabr. var. marginatus T. 6, 10 (ut spec. propr.).
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Torizus maculatiis Fi eh. var. incridiDiialis H. 6. IUI (iit sp. propr.),

latus B. lb&-2, ii, 109.

Stictopleunis unicolor T. 7, 4n, t. 1, f. (Rhopalus).

Maccevethus pei'sicus B. 1881, ii, 304.

Camptonntns H. 19, 1 17 = Camptocoiis Put. noiu. unv.

Cainptocoris uiar-ulatus H. Ii», 119 (Camptonotus).

Lcjitoccraed T. 7, 38 = Agniphopius Stal.

.\iiToplioi)US ornatulus T. II, 213: mmiuolicus H. 24. 2M\ vii'idis T.

7, 39, t. 1. f. ö (Leptoceraea): T. II, 215.

Myrmus formosus R. 4, 93; tenuicornis R. 2, 337; hirsutus R. 3.

192; parallelus R. 5, 49.

Berytidae.

Beritus nif;roliueatus R. 3, 379: 6, 216: var. i)aili(lus R. 6, 216;

semisotosus R. 6, 216; simple.x R. 6, 217; costiilatu.s R. 2, 33S;

R. 6, 216.

Megaloraerium fulvum B. 1875, ii 155 (Cardopostethus) = M. méri-

dionale Costa: lineatum B. 1875, ii, 152 (Canlopostetlius).

Lygaeidae.

Lyg:aeus hanseni D. 1, 15; B. 1883, i, 427; tlieraphoides H. 24, 552.

affinis B. 1875, ii, 257, t. 1, . 1 - L. tristami Dgl. Sc.

Tropidothorax l)elog:olowi H. 24. 327 (Ly^'aeiis); var. nKiyglnatas B.

1876. ii, 110 (Lyf^aeus vemistus var.) = T. cruciger Motsch.

Arocatus fasciatus H. 24, 328; maculifrons B. 1881, i. 208 = A.

melanostoma Scott.

Macrorrhamphus T. 9, 218 = 0rsillus Dali.: rauraniciis T. 9.

220 = Orsillus depressus Dali.

Nysius albidus H. 4, 151 =N. ericae Schill.; piincfipes T. 6,

S = lineatns Costa: horvathi H. 23, 57.

ischnodenius casjäus T. 6, 26, t. 1, f. 5; sfciji/n/liiuis i| B. 1874,

i, 244 = DimorpliO])ferus blissoides Rar.

Dimori)liopterus obsoletus T. 12. 71 (Isclmodciuus); thoracicus B.

1881, i, 210; aleocharoides R. 5, 199.

Blissus putoui B. 1875, ii. 156, t. 1, [. 6.

Bnic/ii/ptciiia B. 1874, i, 247 = Eng-istus Fiel).

Fngistus salin US ^) B. 1874, i, 248, t. 10. I'. 2 (lirachypteriiai: B.

1) Per errorem typuMi'iipbifUin I. dapsiitiHUs.

-) Per errurem typographii;uiii uumeü specilnum hoc loco ileest.
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1877, i, 283; marmoratus R. 2. 13; uiiicolor B. 1877, i, 284

(Bracliypterna).

Piocoris cliincnsis R. 4, 17U.

Geocoris pubescens T. 6, 29, t. l, f. 7 (Oplithalmicus); desertorum

T. 6,30, t. 1, f. 8 (Ophtluilmicus); maunis D. 1, 15; B. 1883,

i, 429: oshanini T. 6. 27, t. 1, f. 6 (Oplithalmicus); turkesta-

nieus H. 24, 329; arenarius H. 4, 151 (Oplithalmicus): var.

alhidus T. 6, 31, t. 1, f. 9 (Oplithalmicus); hirticornis B. 1881,

ii, 355; tuherculifrous H. 24, 554; variabilis H. 24, 555.

Hulcucranum megacephahon T. 7, 37, t. 1, f. 4 = Chilacis typiiae Per r.

Heterogaster distinctus B. 1881, i, 202; parens R. 2, 65.

Jakowleffia setiilosa B. 1874, i. 261, t. 10, f. 5 (Auomaloptera).

Macropteriia ornata H. 24, 331.

Leptodemus minutus T. 8, 64, t. 2. f. 6 (Macropterna).

Auchenodes coiispersus H. 19. 120 (Microplax).

Rhyparoeliromus villosus T. 8, 02 ( Meg'alonotus).

StoiocareHus T. 9, 221 = Proderus Fieb.

Pioderus crassicornis B. 1875, ii, 260, t. 1, f. 2; vuhu^ T. 9, 22:5

(Stenocarentis) = P. crassicornis Jak.

Icus marfiinatK^ T. 7, 36, t. 1, f. 3 (Me^'alonotus)=I. nu^'ularis Fie h.

Pionosomus monociirous H. 23, 59.

Plintliisus vestitus H. 23, 63; Sibiriens H. 23. 65.

Pezocorif! B. 1875, il, 158; T. 13, 147 = Lasiocoris Fieb.

Lasiocoris albomaciilatus B. 1883, i, p. 433;^ . 1875, ii,

160, t. 1, i'. 3 (Pezocoris) = L. apicimacula Costa.

Hyalocoris B. 1874, i, 250; T, 13, 147; pilicornis B. 1874, i, 253,

t. 10. r. 3; InngicoOis H. 24, 332.

Hadrociiemis T. 13, 147; crassicornis T. 13, 149; B. 183, i, 433.

ruîescens B. 1883, i, 432.

Leptomelus T. 13, 147 et 150; dorsatus T. 13. 151.

Peritrechus insignis H. 26, 230 et 231; ilavicornis T. 10, 90; H. 26,

230; oculatus H. 19, 121: 26, 230.

Microtoma praeusta R. 4, 23.

Trapezonotns snbtilis H. 23. 59; iireviceps B. 1881, ii, 358.

Aphanus barri H. 4, 153 (Rliyparochromus) = A. beckeri Frey;

luridns T. 10, 92 (Pachymerns); zarudnyi R. 5, 117.

Beosus Simplex D. 1883. 1, 16; B. 1883, i, 431.

Aeompimorpha T. 12, 89 = Neurocladus Fieb.; aterrlmn T. 12.

91 = Neurocladus brachiidens Dut'.
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Isclüiopoza zanKliiiana R. 7, 23 et '24; persica R. 7, 23 et 2-}.

riatychllus B. 1874, i, 256 = Emblethis Fieh.

Emblethis tenellus B. 1883, ii, 124 et 127, dilaticollis B. 1874, i,

259, t. 10, f. 4 (Platychihis); B. 1883, ii, 127: solilarius B.

1881, ii. 856; ]8f^3, ii, 127; irroratiis H. 23, «1; Inridiis R.

4, 24.

Diomphalus anmiiicornis H. 24, 332.

Dyymocoris T. 9, 223 = Drymus F i e h.

Drymus parvulus B. 1881, i, 211; gihbo^ns T. 9, 22.) (Drymoco-

ris) = D. jiiceus Flor.

Eremocoris angusticollis B. 1881, i, 211.

Scolopostutlius lethierryi B. 1877, i, 285; abdominalis H. 24. 557.

Thaumastopiis uiargiiiicollis var. pallesceiis T. 8, (36.

Caraptocera B. 1877, i, 286; liorvathi B. 1877, i, 287.

Pyrrhocoridae.

l'ynliocoiis (Uspav B. 1880, i, 161; =P. tibialis Stal; sordidiis

B. 1880, i, 160.

Tingididae.

Piesma maculata Lap. var. viridis T. 6, 7; 26, t. 1, f. 14 (ut spec.

propr.); quadrata Fiel), var. dilatata T. 7, 24 et 28, t. 1,

f. 10 (ut spec. propr.); couvexicollis T. 7, 25 et 29, t. 1, f.

12 (Zosiiieims); viridah T. 6, 5; 7, 25, t. 1, f. 13 (Zosme

nus) = P. kolenatii Fieb. f. I)r. 9; inhmta T. 6, 6; 7, 25

(Zosmeniis) = P. kolenatii Fieb. f. br. c?; choiopodii T. 7, 24

et 27, t. 1, f. 9 (Zo.snienus) = F. kolenatii Fieb.; fiebert T. 7,

24 et 27, t. 1, f. 8 (Zosmenus) = P. kochiae Beck. f. macr.

Acalyj)ta sordida H. 27, 301 et 302 (Ortbostira); sibiriea R. 3, 4;

acutangula B. 18S0, i, 127; H. 27, 302 (Ortbostira): elinoides

H. 27, 302 (Ortliostira); paradoxa B. 1880, i, 12S (Ortbostira).

Biskria sarepLana T. 8, 67, t. 2, f. 7 (Dictyonota).

Dictyonota idonea R. 3, 291 =D. strichnocera Fieb.: aridula R.

2, 66; eupatoriaeK. 2, 67 = D. henscbi Put.; beckcri T. 6, 25.

Hyalochiton komarovi B. 1880, i, 130 et 133; H. 37, 236 (Galea-

tus Koniarol'fii).

Galeatus inennis T. 8, 68, t. 2, f. 8 (Tiiigis); B. 1880, i, 130;

brevispiiuis B. 1880, 1, 130 et 131; persjricuHs B. 1875, ii.

162, t. 1, f. 7 (Tiugis); B. 1880, i, 130 = 0. siuuatus H. S. f.
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macr.: semUucidu.i D. I, l'21 = G. scrophicus S a und.; ccllu-

laris D. I, 121; deconis B. 1880, 1, 131 et 134.

Elasmotropis distans R. 3, 2 (Moiiantliia).

Tingis ovatula T. 10, 92 (Monanthia) = T. ragusana Fieb.; eorni-

eulatn R. 3, 3 (Monanthia) ~ T. hellenica P u t.; hnlnssogloi T.

12, 105 (Monanthia) = T. ciliaris Put.; sinuaticollis B. 1883,

i, 103 (Monanthia); iaurica R. 3, 193, (Monanthia) = T. angu-

stata H. S.; rotundicollis B. 1883, i, 105 (Monanthia); longi-

liennif R. 3, 3 (Monantliiaj = T. suavi.s Ilorv.; helvina B.

1876, ii, 111 (Monantliia); tenuicornis B. 1880, i, 138 (Monan-

thia) = T. pilosa Huuim.; var. antennalis Fnt; angusfipennis

T. 12, 107 (Monanthia) = T. pauperata Put.; pusilla T. 7, 33

(Monantliia); eaucasica B. 1880, i, 137 (Monantliia).

Catoplatus dilatatus B. 1880, i, 140 (Monanthia); fulvicornis H. 24,

334 (Monanthia).

Copiura teucrii Host var. brem'orne T. 12, 103 (Eurycera. ut spec.

propr.).

Physatochila distinguenda B. 1880, i, 139 (Monanthia).

Monostira discoidalis B. 1883, i, 107 (Monanthia); capitata . 1876,

3, 110 (Monanthia).

Serenthia brevirostris R. 1, 35 = S. atricapilla Spin.; dein-essa B.

1874, 2, 265, t. lu, f. 6 (AgTamma) = S. minuta Horv.

Aradidae.

Aradus spinicollis B. 1880, i, 166; eversmaiini B. 1878, i, 131;

lîoniaiovi (einend.) H. 19, 122 (A. Komarowii); mêlas B. 1880,

i, 168; turlvostanicus H. 28, 138; sareptanus B. 1874, i, 268.

t. 10, f. 7; ampHcolUs H. 23, 78 = A. anisotomus Put.; wag-

neri K. 1864, 113; macrophthalmus B. 1878, 1, 130; nem-

tschinovi H. 24, 334; selectus B. 1878, i, 132; vitiosus H. 23, 77;

bergrothi H. 28, 136; niorio H. 24, 336; ussuriensis (emend.)

B. 1876, i, 113 (A. iissurensis); tauricus R. 6, 220.

Mezh-a atra B. 1878, i, 136; 1880, i, 171; castanea B. 1878, i,

137; 1880, i, 171; setosa B. 1880, i, 171.

Aneurus macrotylu.s B. 1880, i, 169.

Hydrometridae.

Fieberla T. 7. 32 = Me.^ovelia Mis. R.; hicustris T. 7, 33, t. 1,

f . 1 = Mesovelia furcata M 1 s. R.

(jerris jankowskii H. 24, 337 (Ilydrometra).
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Reduviidae.

Ploeariola gTacilenta R. 6, 158; ijallidula R. 6, 158.

Mantisoma T. 7, 34 = Metapteriis Costa; aptera T. 7, 35, t. 1,

f. 2 = Metaptenis linearis s t a.

Oncoceplialus irapictipes H. 19, J27.

Stirogaster T. 8, 72; fausti T. 8, 74, t. 2, . 9 et lO; H. 27. 323;

lieivJ H. 27, 323.

Ilolotricliiopsis R. I, 101; ursimis R. 1, 102.

Ilolotrichius ajiterus T. 12, 163; grimmi T. 12, 162: tenehrosm T.

8, 80, t. 1, f. 31). = H. bergrothi Reut. nom. iiov.; bieostulatiis

H. 2, 69; tristis T. 8, 79, t. 2, ï. 3a.

Oplistopiis T. 8, 78 = Reduvius F.

Kcduvius iuermis B. 1885, il, 89 (Op.sicoetus); komarovi (emend.) H.

19, 125; B. 1885, il, 88 (Opsicoetiis koniarowii); Christoph! T.

8, 79, t. 2, f. 14 et 15 (Oplistopus): B. 1885, il, 87 (Opsi-

coetus); dliatns T. 12, 165; B. 1885, ii, 87 (Opsicoetus); seme-

novi R. 3, 194; tenuicornis H. 24, 338; elegans H. 19. 126;

B. 1885, ii, 87 (Opsicoetus).

Pirates covcolor B. 1881, i, 213 = P. brachypterus Horv.
Harpactor sibiricus H. 27, 323; (h/hoicsl-i/l 1876, ii, 123 = 11.

leucosinlus Stâl; persicus T. 10, 9G; pumilus T. 10, 97; chri-

stophi T. 10, 97; analis H. 24, 340; llavohmbatus H. 24, 341;

bituberculatus H. 27, 319; subtilis H. 27, 321; rubrouuirginatus

H. 27. 322; geniculatus R. 4, 94.

dallidema B. 1875,11, 264 = Callistodema Reut. nom. iiov.; Ii/f/ne!-

formi^ B. 187.5, 11, 266, t. 1, f. 5 = Callistodema l'asciatum

Kol.

Centroscelis T. S, 75 = Vachiria »Stâl.

Vachiiia spinosa T. 8, 76, t. 2, f. 11 et 12 (Centroscelis); semenovi

H. 36. 200 et 202; insignis H. 36. 200 et 201; przewalskii

H. 24, 236; 36, 200.

(îoi'anus lateralis T. 12, 158; ])ectoralis B. 1883, i, 435; aethiops H.

27, 303; lativeiitris H. 24, 559: mongoliens R. 4. 25; blandus

R. 5, 50.

Phanerocoris B. 1875, ii, 267=Nagusta Stal; coynutus B. 1875,

ii, 269, t. 1. f. 8 = Nagusta goedeli Kol.
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Nabidae.

Prostemma kiborti H. 23, 80; bivittatum H. 23, ; lugubre H. 24,

338 == P. bivittatum J a k. form, bracli.

Nabis viarginepimctatus H. 6, 112 = N. sarcptanus Dohrn; reiiteri

T. 9, 230; punctatissimus H. 24, 240.

Acanthiidae.

Acanthia suturalis H. 24, 342 (Salda); micans H. 23, 6ts (Salda);

splendens R. 5, 2üo; gracilipes T. 12, 151; bergrothi H. 27,

304; nobilis Horv. var. reuteri H. 23, 66 (ut spec. propr.);

fenestrata T. 12, 152 (Salda) = A. variabilis H. S.; quadrili-

neata K. 1864. 115 (Salda): hahphila T. 9, 229=A. lateralis

Fall. var. eburnea Fieh.: loiigicoruis T. 13, 133 (Salda);

roborowskii H. 24, 242 (Salda).

Leptopus balteus R. 5, 51.

Erianotus bergi R. 5, 206.

Anthocoridae.

Piezostethus signahis T. 12, 148 = P. obliquus Costa; ciliatus B.

1877, i, 300.

Montandoniella magnicomis H. 24, 344 (Ectemnus)=M. dacica P u t.

Anthocoris pilosus T. 10, 95 (Tetraphleps).

Capsidae.

Myrmocoris rubricatus B. 1881, i, 362.

Stenodema pilosum H. 24, 243 (Brachytropis).

Trigonotylus brevipes T. 11, 215.

Lopus sanguineUs B. 1881, ii, 359 (Calocoris) = L. bicolor Fieb.;

affinis B. 1876, 3, 115 = L. gothicus L. var. superciliosus L.

bimaculatus D. 1, 122.

Trichophoroncus albonotatus B. iSöl, i, 194 (Calocoris).

Megacoelum beckeri Fieb. var. fasciatum B. 1875, ii, 167 (ut spec.

propr. gen. Calocoris); elegaïUuîuiu H. 19, 124 = M. bre\i-

rostre Reut.

Adelphocoris henJcci B. 1875, ii, 164 (Calocoris)= A. ticinensis Me y;

ticinensis Mey var. suturalis T. 13. 169 (ut spec. gen. Calo-

coris); capitatus B. 1877, i, 29u (Calocoris); fulvus T. 13, 170

(Calocoris); rubripes B. 1876, ii, 115 (Calocoris).

3
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Calocoris clavicornis H. 24, 558.

Odentoplatys suturalis D. 1, 110 (Pycnopterna).

Brachycoleus' R. 2, 69 = Calocoris pilicornis P a n z.;

lineelus D. 1, 122.

Stenotiis B. 1877, i, 288; sareptanus B. 1877, i, 289 = S. Inno-

tatiis Fabr.

Lygus adustus B. 1876, ii, 117; elegantuliis T. 12, 123; foreli Fieb.

var. pilosuhis T. 10, 93 (ut spec. propr.): caucasicus T. 12, 125.

Poeciloscytus vulneratus Wlff. var. intermeclius T. 9, 226 (ut

spec. propr.).

Polymerus aterrimiis H. 23, 69 (Systratiotes)=P. carpathicus Horv.;

varicornis R. 4, 94.

Deracocoris ater H. 24 (Capsus); quadrimarulafus H. 24, 345

(Capsus) = D. rutilus H. S. var. bellicosus Ilorv.: nebulosus

H. 24, 346 (Capsus).

Laemocoris B. 1881, ii, 364; reuteri i)
B. 1881, ii. 365.

Anapus opacus B. 1875, ii, 170 (Orthocephalus) = A. kirschbaumi

Stâl.; longicornis B. 1881, ii, 361; rugicollis B. 1877, i, 292

(Pachytoma); nigritus B. 1881, ii, 360 (Pachytoma).

Euryopicoris reuteri T. 12, 184.

Orthocephalus bilineatus B. 1875, ii, 169; funestus B. 1881, i, 195.

Halticus consimilis T. 10, 94.

Camptotylus reuteri B. I08I, i, 196; aphidioides B. 1881, i, 199=
= Camptotylus linae P u t.

Globiceps Mvicollis B. 1877, i, 293; albipennis B. 1877, i, 294.

gracilis H. 27, 306.

Orthotylus elaeagni B. 1881, i, 200; minutus B. 1877, i, 296; rnhri-

catus B. 18/5, ii, IVl (Psallus)=U. rubidus Put.; Salicis H.

27, 307.

Oncotylus pennicornis T. Il, 216 (Auoterops); plumicornis B. 1881,

ii, 369; affinis B. 1881, ii, 367.

Leucopterum transversum T. 13, 127.

Psallopsis longicornis R. 2, 338 (Solenoxyphus).

Megalocoleus tibialis T. Il, 217 (Macrocoleus).

Aniblytylus concolor B. 1877, i, 297; ? vrnatulus T. 12, 140 = Ful-

vius oxycarenoides Reut.

^) Reiicri pt;r crrorem typographicum.
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Macrotylus attenuatus T. 13, 172; dimidiatiis H. 23, 69: fuhicornis

B. 1881, ii. 366.

l'sallus bicolor T. Il, 219; albipes B. 1877, i, 298 (Apocremiius);

cognatusB. 1877, i, 298; pumUus B. 1876. ii, 121 (Agalliastes).

Atractotomus nigritarsis B. 1881, ii, 370.

Criocoris fuscipeniiis T. 13, 173; ater T. 13, 174.

Xyctidea nigra H. 23, 70 (Rhopalotoraus).

riagiognathus rufinervis T. Il, 218; fascinfus- H. 27, 309 = Psallus

roseiis Fall.; albipeiiiiis var. lanuginosiis B. 1875, ii, 172 (ut

spec. propria gen. Agalliastes).

Chlamydatus fulvicornis H. 24, 348 (Agalliastes); ? pallipes H. 4,

158 (Agalliastes)) = pulicarius Fall.

Neocoris bohemani Fall. var. rubrouotatus B. 1876, ii. 119 (ut spec.

propr. gen. Psallus).

i'ampylomma Incida T. 9, 228 (Agalliastes)=C. annulicornis Sign.

riridula B. 1880, i, 143=C. annuliconiis Sign.: simillima T.

13, 129; albicans H. 27, 308.

Auchenocrepis reuteri B. 1876, ii, 120.

Dniuioscea komarovi T. 12. 139 (Oncotylus knmaroffii).

'l'uponia tincta R. 3, 292; elegans H. 4, 158; statices R. 5, 223.

Corixidae.

.Micionecta sahlbergi B. 1881, i, 213 (Sigara).

CJoleoptera.

Carabidae.

Chlaeniomimus gracilicornis H. 21, 148 ((Jhlaenius).

Cymindis attenuata H. 21, 150; breviuscula H. 21, 315; cordicollis

H. 21, 152: distigma H. 24, 256; imitatoria H. 24, 257; obso-

leta H. 19, 288; potanini H. 24, 254; seraenovi H. 24, 254;

sibirica H. 25, 121: tristis H. 21, 149.

.Mmiphorus obsoletus H. 19, 289 (Corsyra).

Silphidae.

Aclypea pamiiensis H. 21, 153; semenovi H. 25, 125.

Blitophaga capitata H. 25. 124; \icina H. 25, 125.

Xccropborus argutor H. 25, 127; fnnebris H. 25, 127; maculiceps

H. 21. 154; nigulipennis H. 25. 126; stenophthalmus H. 21, 154.

Pseudopelta pilosa H. 24, 258: roborowskii H. 21. 316.
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Buprestidae.

Sphenoptera (Cliilostetha H. 34, 434: 38, 507): armillata H. 38,

513, 520, 522; cariiiulata R. 2, 289; H. 38, 511, 522; cauta

H. 37, 18:3; 38. 513, 522; convicta H. 34, 435: 38, 510, 522;

densesculpta H. 38, 512, 523; dione H. 35, 176; 38, 511, 523;

R. 5, 237; excisa H. 21, 68; 38, 511, 522; eximia H. 20,

100; 38, 513, 522; forceps H. 38, 512, 517, 523; krueperi H.

21, 81; 38, 510, 523: raaja H. 38, 511, 516, 523; nana H.

38, 513, 523; pilosiila H. 21, 69; 38, 51U, 523: popovi v.

moiigolica R. Fr. 6, 115; H. 38, 523; puberula R. Fr. 6, 116;

H. 38, 513, 523; pygmaea H. 38, 512, 518, 524; rauda H.

38, 510, 515, 524; sokolovi H. 34, 4;34: 38, 512, 524; syriaca

H. 38, 510, 514, 524.

— (Chrysoblemma H. 25, 139, 36, 248); ahngeri H. 34, 441;

36, 251, 259; amoena H. 35, 183; 36, 251, 265; amplicollis

A. 4, 292: H. 36, 251, 260; apta H. 36, 251, 266, 274;

auréola H. 35, 289, 316, 354; caucasica H. 25, 138; 36, 25i;

chrysis A. 4, 293; H. 36, 252, 262; eddin H. 36, 252, 257,

266; elegans H. 34, 433; 36, 252, 263; R. 8, 10; glazunovi

H. 36, 252, 265, 273; gracilis H. 34, 443: 36, 252, 262; R.

5, 31; 8, 11; lieroica H. 36, 253, 263, 270; leontievi H. 34,

507; 35, 289, 316; lutulenta R. 5, 30, 31; 8, 11; oertzeni R.

Fr. 6, 115; ostenta R. 8, S, 9; phoebas R. 8, 9, 10; phryne

R. 5, 27, 235; potanini H, 23, 86; 36, 254, 258; pubeseens

H. 20, 100; 36, 254, 262; scintilla R. 8, 10, 11; seriola H.

37, 181, 183; smaragdina H. 35, 290, 316, 352; tlieryana

H. 36, 255, 263, 272; var. biskrensis H. 36, 264; toiiientosa

H. 20, 101; 36, 255, 261; tschitscberiiii H. 34, 98; 36, 256,

266; vestita R. Fr. 6, 117; viridula R. 5, 2«, ; wilkiiisi R.

Fr. 6, 117; R. 3, 35; H. 36, 254; zarudnyi H. 34, 99; 36,

256, 260.

— (Deudora H. 32. 325; 34. 398); aeiimiiiata H. 32, 327, 331,

334; 34, 4o;5; 35, 565, 579; addenda H. 34, 403, 413; 35,

564, 579; aeneiventris H. 20, 91; 32. 328; 35. 579; afflicta

H. 34, 401, 406; 35, 502, 579; alajensis H. 27, 132; 32.

328, 3;i5; 34. 404; 35, 566, 579; allccta H. 34, 399, 401,

410; 35, 563, 579; R. 7, 224; amitina R. 7, 224, 225; anxia

H. 34, 405, 420; 35, 568, 579; astuta H. 32, 549; 34, 399,
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400», 402; 35, 562, 579; 37, 186; aucta H. 35, 569, 579;

bactriana H. 35. 569, 576; Imcliarica H. 34, 400, 405, 42-2;

35, 569, 579; capliosa H. 35, 56S. 571, 579: caspica H. 37,

184, 186; coiifinis H. 27, 131; 32, 328, 334; 34. 404; 35,

505. 580; congnia H. 34. 405, 419; 35, 568. 580; coiijuiicta

H. 34, 404. 416; 35, 567, 580; costata R, 5, 31; danieli H

34, 504; 35, 563, 580; detrita H. 35, 568, 572, 580; dives

H. 35, 567, 573. 580; dolens; H. 27, 133; 32, 328, 335; 34
404; 35. 566, 580; R. 7, 227; fiiiitima R. 7, 225, 227:

fratenia H. 34, 401, 408; 35, 562, 580; hamata H. 34, 101

102, 405; 35, 568, 580; idonea R. 7, 223, 224; improvisa H

35. 566, 575, 580; incerta H. 21, 57; 32, 328; 35, 580:

inconspicua H. 27, 134; 32, 328, 333; 34. 402, 411; 35

564, 580; jejima H. 34, 405, 417; 35, 567, 580; koenigi H

25, 183; 32, 328, 335; 34, 404: 35, 566, 580; kraatzi H. 21

56; 32. 328: 35, 581; lederi H. 25. 134: 32, 329; 35, 581

manifesta H. 34, 428; 35, 565, :)81; misella H. 34,400,403

415; 35, 565, 581; obsoleta H. 25, 136; 32, 329. 335; 34

102, 405; 35, 567, 580; rauca var. africana 34. 402; 35

284, 564, 581; satelles H. 32, 329, 331, 334; 34, 403; 35

565, 582; sculpticollis H. 21. 53 ") (1887); segregata H. 34

506; 35, 568, 582; serena H. 34. 401. 407; 35. 562, 5S2

signala H. 21, 65; 32, .29: 35. 582; simplex H. 27, 130; 35

503, 582; sobrina H. 20. 97; 32, 330, 333; 34, 401; 35

562, 582; spliaerocephala H. 21, 54; 32, 330, 333; 34, 402

35, 563, 582; sulciventris H. 20, 98; 32, 330, 334; 34
403; 35, 564, 583; R. 7. 225; tenax H. 35, 563, 577, 583:

tibiaiis; H. 20. 8S; 32, 330, 335; 34. 404; 35, 566, 583

unidentata H. 25, 1:^7; 32, 330, 3;^4; 34,403; 35, 565, 583

Splieiiopteia (Hoplaïuirocneme) adumbrata H. 35, 288, 313, 346; alterne

costata H. 36, 232, arguta H. 34, 440; balassogloi 19, 131

decens H. 36, 231; denticauda H. 35, 288, 813, 347; protracta

H. 19, 133; senienovi H. 23, .^5; 25, 14o; venusta R. 4, 309.

— (Hoplistura [OplisturaJ H. 25, 140) aemula H. 35. 284, 300.

321; attenuata H. 35. 285, 303, 323; annexa H. 35, 2S4.

800, 322; aperta H. 36. 237; artamono\1 H. 34, 96; 35. 285,

*) 1>-1 ,1"
D. . Z. XXX. 86, 278.
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301; blaïKla H. 35, 285, 309, 325; formosa H. 35. 286, 306,

327; grata H. 37, 180; gravida H. 35, 286, 303, 829; illii-

cens H. 35, 286, 303, 330; integrata H. 35. 286, 305, 332;

isis H. 35, 179, 306; kaznakovi A. 4, 295; kerremansi H. 35.

178; latona H. 35, 286, 299, 339; lio-ulata H. 37, 17S; ma-

ciiliiiennis H. 36, 236; madagascariciisis H. 34, 437; 35, 286,

296; mocquerysi H. 36, 234; orion H. 35, 287, 308, 334; orna-

tifrons H. 35,287,294. .335; reitteri H. 25, 139: remota H. 35,

287, 304, 336; scaura H. 35, 287, 301, 338; solida H. 35,

287, 298, 340; spicula H. 35, 287, 296, 342; tiimida H. 35.

288, 806, 343; valida H. 35, 288, 310, 344.

Splieiiojitora (Rhaphidochila H. 34, 445); coeriilea H. 32. 559; 34,

445, 447; iio.\ H. 34, 445, 447.

- (Tro])eopeltis H. 35, 283, 284).

— (in sp.) abbreviata H. 34, 104; adusta R. Fr. 6, 111;

aliéna H. 34, 503; arcana R. 7, 211; atramentaiia H. 34, 500;

aiiriceps H. 20, 90; balcanica R. 7, 219; bodenieyei'i H. 34,

501; caesia H. 37, 175; cyanea H. 32. 558; cj^Dhogastra H. 34.

426: diluta H. 34, 201, 202; ebenina H. 34, 498: edninndi H

34, 425; egregia H. 35, 170; étigenii H. 32,554; e.xigiia. R. 7,

222; exoleta R. 7, 217; furva R. 7, 215; lierzi R. 7, 220; igniceps

H. 20, 89; intaminata R. 7, 218; irregiilaris 20. 96; korzbinskii

H. 34, 423;kozlovi H. 34, lu2; latesulcata H. 20, 99; 32,561;

lia H. 35, 168; longipennis H. 37,174; macra R. 9, 1: maura

H. 35, 284, 317; montana R. Fr. 6, 113; H. 34, 202; moiusa

R. 7, 216; navieula R. 7. 212: notata H. 32, 556; obnubila

R. 7, 221; pilipes H. 20, 92; plana R. Fr. 6. 114; porrecta

R. 7, 214: roborowskii H. 35, 171; serripes H. 34, 431; signi-

fera H. 32, 551; sor-dida H. 20, 84; .spreta H. 34, 201, 203:

stenoplithalma H. 34, 105; subtilis H. 32, 552; suvorovi R. 7,

213; tenebricosa R. 7, 215; torrida H. 32, 553; vidua H. 34.

429; violacea H. 32, 557.

— aerata H. 21, 62; aetliiop.s H. 25, 129: anthracina H. 21. 78;

barbata R. Fr. 6, 113; bicarinata H 21, 77; chi'isto])lii

H. 21, 73; crassiceps H. 21, 75; curta H. 19, 131; dicliroa R

Fr. 6, 112; dilatipes H. 25, 131; e.xasciata H. 20, 83; ex-

tensocarinata H. 23, 84; fallaciosa R. 3. 216; ganglbaueri H.

20, 85; (?) haroldi H. 35, 291; komarovi H. 20, 86;

laticeps H. 20, 94: luctifica R. 4. 310; luctuoa H. 37, 177;
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R. 4, 310; manderstjernai H. 20, 94; micans H. 20, 93; mixta

R. Fr. 6, 111; modesta H. 21, 76; moesta H. 21, 64; morio

H. 20, 84; obscura H. 25, 130; oporina R. 3, 386; parnassica

H. 21, 74; prolongata H. 21, 70; prosternalis H. 19, 130;

scovitzi var. transcaspica H. 27, 448; sicula H. 20, 95; sieversi

H. 21, 82; signatioollis H. 21, 85; speciosa R. Fr. 6, 110;

striatipemiis H. 19, 132: 36, 255, 258; strigosa H. 21, 71;

thoracica H. 21, 80; tristis H. 20, 87; turkestanica H. 19, 183;

varia H. 21, 83.

Meloidae.

Meloë (Proscarabaeiis) bella H. 31, 248, 250; semenovi H. 31, 248,

251; tarsalis H. 31, 248, 249; tenuipes H. 31, 249, 252.

Cerambycidae.

Prioroblemma H. 21, 318; przewalskii H. 21, 319.

Prioiius (in sp.) scliaufussi H. 21, 323, 326, 338; vicimis H. 21,

323, 325, 338.

—(Bracliyprioims H. 21, 324); (Mesoprionus H. 21, 323); (Psilopus)

angiistatus H. 21. 324, 327, 338; 29, 513; balassogM B. 85,

ii, 92; H. 21, 324, 333, 339; brevispinus B. «5, ii, 92; H. 21,

324, 339.

Polyarthron plustshevskii H. 21, 157.

Gaurotes spleiidens H. 27, 444.

Cleroclytus collaris H. 19, 290; 34, 664, 665; gracilis H. 34, 665;

manifestus H. 34, 664, 665; semenovi 34, 663. 665; strigicollis

H. 34. 663, 665; vestitus H. 34, 664. 665.

Dorcadion ajiicipenne H. 34, 61; bisignatiim H. 34, 66; ciscaucasicum

H. 34, 59; hyreanum H. 34, 64; interruptum H. 29, 510

jacobsoni A. 4, 243; koenigi H. 31,245; komarovi H, 21, 155

mokrzeckii R. 2, 148; pelops R. 1, 83; semisetosura R. 1, 85

tuerki var. transcaspicus R. 1, 108.

— (Compsodorcadion) amynion R. 6, 276; arietinum H. 31, 677,

678: R. 6, 34. 43; cephalotes H. 24, 252; R. 6. 37, 43;

dubianskii R. 6, 278; ganglbaueri H. 31, 676, 677; R. 6, 34,

44, 279; globithorax H. 29, 285, 288; 33. 151; R. 6, 36, 45;

grande R. 6, 37, 42, 45; kusnezovi R. 6, 36, 40, 45; laterale

H. 29, 285, 287: 33, 151; R. 6, 35, 45; optat.um R. 6, 35.

38, 46; pautheriniim H. 33, 147; R. 6, 34, 46; pelidnuni R.
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6, 35, 38, 46; phenax H. 34, 68; R. 6, 37, 46; rufidens R. 6,

36, 39, 47; sokolovi H. 33, 150, i:>]: R. 6, 35, 47, 276;

siivorovi R. 6, 244; temieliiicatuni H. 29, 2b5, 286: R. 6, 37,

48: tibiale H. 24, 250; 29, 283; 31, 677, R. 6. 37, 48; tschit-

scliei'iiii H. 33, 150, 153; R. 6, 35, 48; validipes R. 6, 279.

Neodorcadioii argali H. 24, 249; R. 1, 148, 156: consentaneum A.

4, 241; R. 1, 149, 158; var. hii-ticolle R. 1, 149, 154; var.

insijriie R. 1. 160: dorcas R. 1, 147, 149. 156, 163; var.

pniiTiosum R. 1, 149, 154, 165; dux H. 28, 120: héros A. 4.

237; R. 1, 149, 156; liircus R. 6, 1; hirtipes R. 1, 149, 154,

159; luimerale var. Irabeatum R. 1. 148, 150, 152, 159:

inctermedium H. 24, 246; R. 1, 150,157: involvens var. vestitiiiii

R. 1, 150, 152: maunim H. 24, 247; R. 1, 150, 153; mongo-

licum H. 29, 508: R. 1, 150, 157; morosum R. 1, 150, 154,

162; oryx H. 29, 506; R. 1, 150, 155; potanini H. 24. 245;

R. 1, 151, 156: princeps A. 4, 239; R. 1, 151, 153; przowalskii

H. 21, 317; 34, 71; R. 1, 151, 153; var. atratum R. 1, 153.

Lucanidae.

Aegotypus lobicollis H. 31, 240.

Aegiis hamatiis H. 34, 635; insolitus H. 31, 241: plaiicii H. 34, 637;

pygmaeus R. 2, 35: oxygoiuis H. 31, 243; specularis H. 34. 633.

Auxicerus aethiops H. 34, 38.

Cyclommatus inetallifer var. ritsemai H. 30, 173.

Eurytrarheliis hirticornis H. 30, 457.

Hemisodorciis seraenovi H. 34. 36.

Homodenis gladiator H. 29. 525.

Leptinopteriis elegans H. 34, 632.

Metopodonliis (Hoplitocranum H. 30, 172) calcaratiis. H. 30, 172.

Nigidius taurus H. 34, 640, 641.

Sphenognathus manitestus R. 1, 177; praestaiis R. 1, 77.

Scarabaeidae.

Tietlirus appendiculatus H. 25. 122; forcipatus H. 26, 187; raandi-

hularis H. 26. 182: siùiimiaiius H. 26. 10, 198: (Ahrognathus

H. 24, 563; 26, 198); (Heteroplistodius H. 24, 5fi3; 26, 199):

bispinus H. 24, 259, 566; 26, 199: furcatiis H. 24, 566, 5GS:

26, 198. 199; potanini H. 24, 261, 565; 26, 199.
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Pentodoii biillatiis R. 2. !)2; conjmictiis H. 35, 269; devins H. 35.

267; foveiiieniiis R. 3, 17; idiota var. unideiis R. 3, 305; memiioii

H. 35, 271: R. 3, 804; nikniskii R. I, 181; pachyi)us H. 35.

272; parniatus R. 2, 97; peisicus H. 35, 281; reitteri A. 9. XVI:

relietus R. 3, 804; semenovi H. 35, 268; semiermis R. 2, 94;

subcostatus R. 2, 95; tardiis H. 35, 275; tumidiis H. 35, 276.

eur-optera.

Chrysopa viridinervis H. 6. 125.

Orthoptera.
Parameles taurica R. 3, 41.

Gryllus eversmaiiiii T. 6. 19, tab. I, f. 2 et 2a. (= Gr-yllus biirdiga-

lensis Latr. var. cerisyi Serv.).

Nemobius gracilis T. 6, 20, tab. I, f. 3 et 3a.

fisces

Barbus obtusii'ostris. .... .,
10 ., 4 . 1870, . 102, 1'. 1. (= brachyceplialus

Kessl. . nov.).

Ghondrostoma nasus L. var. variabilis. Ibid., \). 107, f. 3. (ut spe-

cies propria).

Leuciscus rutilus L. var. caspius. Ibid., p. 103, f. 2.

Aspius hybridus.- .-. . . P.. . XXI,

1890, . 106.

Gasterosteus pungitius L. var. l<es.sleri. Il)id., p. 1 10. (^G. platygaster

Kessl. var. id.).

Gasterosteus pungitius L. var. uiger. ll)id.. ji. 110 (= G. platy-

gaster var. id.).

Cottus inermis. Ibid., \>. 52 (= Cottocoraephorus grewiugki Dyb.).

ß.

.'.





W. Karawajew (Kiew).

Ameisen aus Transkaspien und Turkestan.

„Es g'ibt Länder, welche auf jedei-manii eine merkwürdi^-e An-

ziohun^skr'aft ausüben, wenn sie auch nicht immer in einem glän-

zenden Farben-Schmucke prangen. Zu solchen Gegenden gehört Gen-

tral-Asien. Es gibt in diesem Lande viel äusserst interessantes und

anziehendes für jeden Gelehrten, im speziellen aber bietet sich hier

für den Naturforscher ein weites, beinahe unbegrenztes Tätigkeitsfeld;

hier gibt es eine Menge noch gänzlich unei-forschter, noch nie von

dem Fusse eines Europäers betretener Orte: solche Länder sind aber

für den Naturforscher besonders verlockend. Die Natur Centi'al-Asiens

ist äusserst mannigfaltig. Hier haben wii' umfangreiche der Sahara

nicht nachstehende Wüsten, wie das Transkaspische Gebiet,—schwei-

gende, glühende, grösstenteils sandige, dabei unter dem Niveau

des Océans liegende Ebenen: wir haben aber hier auch kolossale

l'ergketten bis 20,000 Fnss Höhe und nu'hr, mit brausenden Gebirgs-

flüssen, einer wilden alpinen Natur, ewigem Schnee, einem Ueberfluss

\'on Gletschern und Sj)uren von ehemaligen noch grösseren Gletscher-

liildungen".

Diese treffenden Worte unsei'es hochbegaliten Erforschers der

Flora und der Gletscher Central-Asiens W. Lipsky M mögen als

Einführung zu der Beschreibung meiner Ameisen aus Transkaspien

und Turkestan dienen, aus dem Gebiete, welches auch fiii' mich seit

lange eine Anziehungskiuft hatte. Speziell in myrmekologischer Hiu-

1) B. II i . .. - -
uiecTiiifi 1 1890, 1897 1899 . !«.-. ., 1902 190.') .

1



sieht bietet Central-Asien ein hesomlores Interesse, da es noch von

keinem Mynnekologen unteisucht ist. Alle unsere Kenntnisse iil)er

die Anieisenfauna dieses Gel)ietes verdanken wii' den Saniinelerjieb-

nissen von Nicht-Myrmekologen, welche in iieziiu' auf die Ameisen

sel1)Sl verständlich kein besondei'es Interesse hatten: dabei sind Amei-

sen Überhaupt nur in veihältuismiissig- \venif<en Orten Central-Asiens

gesammelt worden uiul ungeheuere Strecken bleiben in dieser Hin-

sicht noch gänzlich unerforscht. Ich muss im voi'aus bemei'keu, dass

auch meine Beschreibung der grösstenteils von mir selbst in Trans-

kaspien und Turkestan gesammelten Ameisen keinenfalls eine gründ-

liche E r f r s h u n g der Ameisenfauna dieser Gebiete sein kann.

Für so ungeheuere Gebiete können ein Paar Ausflüge während zweier

Frühlinge, die ich da zubrachte, mir eine schwache orientirende Be-

deutung haben, zumal ich nur weidge und dabei leichter erreichl)aic

I'unkte flüchtig besuchte, ('entrai-Asien erwai'tet noch eine grüiul-

liche Erforschung seiner Anieisenfauna und dieselbe wird unzweifel-

haft reiche Früchte tragen.

Die im Folgenden beschriebenen Ameisen, nebst manchen liio-

logischen Bemerkungen über ihre Lebensweise, sind, wie gesagt, das

Ergebnis von ineineii zwei Üeisen. Während der ersten Reise, im

Frühling 1!)7, besuchte ich nur Transkaspien. Am 4. April reiste

ich von Kiew ab und den 7. Ajiril war ich schon in Baku. Nach der

Fahrt über das Kasjjische Meer auf einem Dampfer der Gesellschaft

„Kaukasus und Merkur" reiste ich von Krasnowodsk sofort mit der

Bahn nach Asehabad, wo meine ersten Excursionen in der nächsten

Umgegend der Stadt in der Gesellschaft des dortigen bekannten En-

tomophilen und Sammlers, Herrn K. Alinger, anfingen. Die erste

Excursion galt der von der Stadt ein Paar Kilometer entfernten

Sandwüste, wo ich meine erste Bekanntschaft mit der eigenartigen

Wüstenfauna machte. Hier wechseln ganz kahle Strecken von I'liig-

sand mit Strecken, die mit niedrigen Sträucliern der man idgfalt igen

Wüstenvegetation in verschiedenem Grade bewachsen sind. Hier fand

ich sofort eine neue kleine schwarze ^f!/nm'cu(!/sfs-^v{, welche im

') Verg]. in dieser Hinsicht das grundlegende Werk ül)er die A- ei-

senfaiina Russlands von Ruzsky: .1. l'occiii (Foi'rai-.

cariae Imperii Rossici)., 1.1 uo öio.'ioriii. . I( 1. . .. .,
XXXVm, . 4, D 6)., 1905; . (. Oôui. .. ., XL,. 4),, 190 7.
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Folgendoii unter dem Namen M. eiueryi beschrieben wird. Hiei' gil)!

es Ilj/rmccori/titiis pall/dii,s, Campoiiolas macidatus thoracicus

V. xer.'xs, Tapinouia crraticum fiii/errimuni, 2fessor exeursionis,

Monoiiinrliiiii salomo)iifi. In einer anderen Richtiuig- von der Stadt,

unweit der Mühle von ]5orodin, gibt es ehie Menge il/e^yor-Kolonien,

nämlich von Messor exeursionis mit den typischen lirateriormigen

Hügeln, die man auch sonst sehr oft aus dem Eisenbaliiiwagen bei

der Fahrt durch Transkaspien sieht, und von Messor biu-harus meri-

(//o«rt/(> mit den nicht minder charakteristischen ausgeglätteten Arenen,

ferner MijrDiccocijstus hicolor und auf den benachbarten Hügeln be-

sonders viel Myrmecocystus altisquamis foreli. Kurze Zeit darauf

machte ich im Pferdewagen in Gesellschaft von Herrn S. Bü-
ke v i t s h, dem Direktor des „üebiets-Museums" in Aschabad, einen

kui'zen Ausflug nach Firusa, der Sommerfrische der Aschal)ader im

(jebirge an der persischen Grenze, in ca. '^0 Kiloni. Entfernung von

Aschabad, und sammelte hier manche interessante Arten längs der

Kluft des Baches Firusinka und im Gebirge. Der interessanteste Teil

memer Reise begann aber für mich, als mir von der Verwaltung der

Central-Asiatischen Bahn füi' zehn Tage ein spezieller „Dienst"-

Wagen mit^ einem Diener zur Verfügung gestellt wurde, wobei ich

diesen Wagen an jeden beliebigen Zug anknüpfen und auf Jeder Sta-

tion als Wohnung benutzen durfte. Ohne emen solchen Wagen wäi'e

es für mich ganz unmöglich gewesen in der Umgegend solcher Stationen

zu sammeln, (üe ganz einsam in einer unbewohnten Gegend liegen: da-

bei fiel selbstverständlich auch das lästige Aus- und Einpacken des

(iepäcks fort, so dass ich mich im Wagen von Anfang an für die

ganze Reise häuslich einrichten konnte. Die „Dienst"-Wagen, welche

für die Beamten der Bahn existiren, sind sehr bequem eingerichtet.

Es sind für die Reisenden gewiöhnlich zwei Abteilungen oder Zimmer

vorhanden. Das grössere dient als Speisezimmer und zu diesem

Zwecke befindet sich darin ein Tisch mit Stühlen. Das kleinere Zim-

mer ist ein Schlafzimmer, in welchem sich ausser dem Bett noch eine

Kommode uiul ein Schrank befinden. Da das gi'össere Zimmer auch

eine Schlafstätte hat, so kann es sehr bequem füi' einen zweiten Rei-

senden dienen. Der Wagen enthält auch einen Baderaum mit Dusche,

eine kleine Abteilung für den Diener und einen unter einem Zugrohr

befestigten Samowar (Theenuischine) mit Geschiri'. Das Essen wurde

in jirimitivei- Weise von dem Diener auf einem Petroleumofen zube-

reitet, da sich auf den kleinen Stationen keine Duftete befinden. Das

1*
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Einkaufen der Esswaren hei'eitet keine Selnvieriukeiten. da jeden

dritten Tag' ein besonderer Zug' „Wndjanka" geilt, der die .Stationen

mit Wasser versorgt (auf Jedem riatforin-Wagen des langen Zuges

steht je eine kolossale hölzerne Kufe mit Wasser), und auf •weleheni

sich auch ein Laden mit Lel)ensmitteln und allen möglichen Gegen-

ständen befindet. Dennoch ist es aber ratsamer alles notwendige in

einer Stadt einzukaufen. Ich benutzte meinen Wagen in tiesellsciiaft

von Herrn S. i 1 e V i t s h und besuchte mehrere Stationen auf der

Hauptlinie der Bahn zwischen Aschabad und Re])etek. dem Eldorado

der t.vi)ischen Wüstenfauna für den Zoologen, wo ich einige Tage zu-

brachte und meine erste Bekanntschaft mit dei' sandigen Central-

Asiatischen Wüste machte. Hier verlebte icii einige hei'rliche Tage

inmitten der stillen einsamen Natur, wie ein lîohinson. Von der

Hauptlinie reiste ich noch längs dem Kuschka-Bahnzweig bis Inuim-

Baba, am Murgab, wo ich ebenfalls mehrere interessante Arten sam-

melte. In Kiew befürchtete ich. dass ich zu s|)ät nach Asien kommen

werde, aber der Frühling vei'spätete sich dieses Jahr auch in {'cn-

tral-Asien und für das Sammeln von Ameisen war es eher nocii zu

früh, denn von geflügelten Ameisen konnte ich nur wenig sammeln.

Auch das AVetter war keineswegs günstig: heisse sonnige ^Tage wech-

selten mit Regen und Kälte, welche sich besonders an den Abenden

in Repetek, wo es wohl am wenigsten zu erwarten war, fühlbar

machte und fiir die Entfaltung des Tier'lebens in der \\'üste selbst-

vei'ständlicli höchst ungünstig war. Anfang Mai kehrte ich von mei-

ner Eisenbahnfalirt wieder nach Aschabad zurück. Während der

Rückfahrt erlebte ich eines jener' Gewitter mit schrecklichen ilegen-

güssen. die im Fi'ühling in dieser Gegend öftei'S stattfinden und für

die Bahn, ungeachtet der vorgenonunenen Vorsiclitsinasregeln. .sehr

schlimme Folgen haben. Die Wassermgugen stürzen von der i)enach-

barten Gebirgskette in unglaubliclien Massen herab, übersciiwemmen

den Bahndamm, untt^rspülen ihn, zerstören Brücken u. d. gl. Alles

das erlebte icii auf meiner Rückfahrt nach Aschabad. Noch aus

Imam-Baba sah ich im Westen den Himmel mit einem dunklen, droh-

enden Schleier vei'hüUt: ich konnte mir aber im voraus keinenfalls die

unglaublichen Mengen von Wasser vorstellen, die die Gegend in dei'

Ferne überschwemmten. Wir kamen in dieses Gebiet, nachdem der

Regen schon grösstenteils aufgehört hatte. Den ei'sten Tag dei' Fahrt

sahen wir noch nichts besonderes und nur von der Station Kaachka an

zeigten sich grössere Mengen Wassers, das in den Gräben zu tien
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Seiten (les Ralmdammes strömte. Als wir nncli Duschak, die

halbe Strecke zwiselien Merv und Aschabad, aidvamen, stellte es sich

heraus, dass wir nicht weiter fahren können, da die Bahn weiter

von dem Wasser zerstört war. Hier mussten wir abwarten, bis

die Bahn einigermassen wiederhergestellt worden war. Auf dieser Sta-

tion mussten wir übernachten, ernstlich besorgt, ob es wenif>-stens

den folf>-enden Taj^- möglich sein wüixle die Reise nach Aschabad

fortzusetzen. Das glückte uns doch, und den Mächsten Tag setz-

ten wii' die Heise wirklich fort. Aber was für ein unbeschreibl)ares

Bild stellte sich unseren Augen dar! Nicht nur zu beiden Seiten der

Bahn standen grosse Strecken unter AVasser, welches durch die

Brücken mit rasender Ki'aft hindurchströmte, sondern auch das Ge-

leise stand stellenweise mehrere Kilometer weit unter Wasser. Noch

weiter stellte es sich heraus, dass nicht nur der Erddamm der Bahn

stellenweise weggespült war, sondern dass auch manche Brücken

weggei'issen waren. Alles das war schon einigermassen repariert,

aber was für eine He])aratur wai' das! Die Brücken wurden derail

wiederhergestellt, dass man Säcke mit kleinen Steinchen füllte und

die weggerissenen Seiten mit denselben ausfüllte und darauf wurden

einfach Balken gelegt. Auf grossen Strecken statut das Geleise noch

unter Wasser, wo es aber aufs neue gelegt wai', lag es wellenför-

mig in allen möglichen Richtungen. W'o das Geleise unter Wasser

stand, rückte der Zug ganz langsam vorw;ii-ts, da aber, wo der

Erdbau obei'halb des Wassers staiul, flogen wir, trotz der wellenför-

migen Lage des Geleises, mit der grössten Schnelligkeit. Bei einer

solchen Schiu'lligkeit soll sich die Gefahr eines Weggleitens vermin-

dern. Das war aber keine tröstliche Erwägung! Denselben Tag, spät

abends, kamen wir' glücklich in Aschabad an. Anfänglich hatte

ich die Absicht nach dem Einpacken des auf der letzten Fahrt ge-

sammelten Mateiials als gewöhnlicher Touiist nach den alten asia-

tisciien Städten Bnchaia und Sanuirkand zu gehen, um die hochwür-

digen P)auten der alten Kuli zu besichtigen und von da in nörd-

licher Richtung durch Taschktmt, Orenburg und Moskau heimzukeliren,

aller bald nacli meinei' Ankunft nach Aschabad wiederholten sich die

Regengiisse von neuem und zerstörten nochmals die Bahn, dal)ei in

beiden Richtungen von Aschaliad. Ich benutzte die Zeit meines ge-

nöthigten Aufenthaltes in Asi-hahad zu weiteren Ausflügen in der

iiäclisten ruig(^gend der Stadt und nach ungefähr einer Woche, nach-

dem die Bahn in der Richtung nach Krasnowodsk hergestellt worden
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war, reiste ich' sofort in der früheren Riehtiing durch den Kaukasus

nach Kiew ab.

Den nächsten Frühling entscliloss ich midi wieder nach Asien

zu gehen, diesmal aber wollte ich meine Reise erweitern und auf

verschiedenen Stationen längs dei' ganzen < 'enti-aJ-Asiatischen Bahn

mit ihren Abzweigungen nach Knschka und Andisclian Ameisen sam-

meln. Ich verweilte jetzt in Asien von Mitte April bis Knde Mai.

Anfänglich sammelte ich wieder in der Umgegend von Aschabad und

machte einen mehitägigen Ausflug nach Firusa. Die Fisenltahnver-

waltung gal) mir wieder einen speziellen Wagen, diesmal einen ge-

wöhnlichen l'ersonenwagen zweiter Klasse, den ich aber Jezt drei

Wochen behalten durfte. Die Reise bis Tscbernjaewo machte ich in

Gesellschaft des Kiewer Le|)idopterologeu V. Sovinsky, dem ich

unerwartet in Aschabad begegnete. Tiängs der Hauptlinie der Bahn

setzte ich meine wissenschaftliche Reise bis Taschkent fort, wobei ich

auf vielen Stationen Halt machte. Nach Süden ging ich bis zur '-
tion Kuschka an der Grenze mit Afghanistan und liielt mich wieder

einige Tage in Iniara-Baba auf; jetzt aber bot hier die (!eg(ind ein

ganz anderes Aussehen dar als im voi'igen .fahre. Statt des frischen

Grüns, welches im vorigen Frühling hier überall zu sehen war, war

jetzt alles infolge einer mehrmonatlichen Abwesenheit von Regen

ganz dürr und trocken. Diese lYockenheit hatte selbstverständlich

auch in Betreff der Ameisen die schlimmsten Folgen. Während ich

hier im vorigen Frühling auf Schritt und Tritt volkreiche Kolonien von

Äraiitholepis fraueiifeldi, Tapinoma errittieum uif/crrhiuiiii und

von Ä/c.s.s'or excursioiiis beobachtete, war das alles jetzt gänzlich

verschwunden. Acontholepix fvnuenfeldi sah ich jetzt gar nicht mehr

nnd in den Nestern von Messor excursionis, deren kraterförmige

Hügel von der Zeit schon ziemlich gelitten haben, fand ich im In-

nern beim Dnrchgraben nur vereinzelte, kaum am Leben geblieb(>ne,

abgeschwächte, träge Arbeiter. Die Umgegend der Station Imam-Baba

geht übrigens für den Entomologen für immei' ihrem l'Jide entgegen,

denn die Waldungen werden zur Anlage von Pflanzungen von

Baumwolle ausgehauen. In diesem Frühling litt ich in Folge des

ungünstigen Wetters und der im allgemehien niedriger Temiieratur noch

mehr als im vorigen. Manche Tage waren sonnig und sogar heiss

und (las Thermometer stieg an solchen Tagen, z. B. in Aschahad,

nachmittags bis 30° R. im Schatten, aber bald darauf sank die Tem-

peratur manchmal sogar liis lu"^* und niedriger. Sehr unangenehm



— 7 —

wiireii (lie andaufi'nden starken Winde. Reg'en war audi in Ueberniass,

nl)sciion solclie sc-liaudcrliafte Reg'engiisse wie im voiigen Friililing

nielit stattfanden, lu Repetek regnete es während einiger Tage, die

ich da znhrachte, fast ummterbi'ochen, der Sandboden war ganz nass

und es war so kalt, dass man sich schwei' vorstellen konnte, dass

man sich Mitte Mai in Re])etek befindet. Bei solchen Verhält-

nissen war nicht viel auf entomologische Ei'folge zu hoffen und, um
nicht weiter Zeit zu verlieren, verliess ich bald Repetek. Auf dieser

Reise besuchte icli auch das alte Buchara und Samarkand, aber mehr

als gewöhidicher Tourist, da die näcjiste l'mgebung dieser Städte

ziemlich kultivirt ist. In Samarkand fand ich aber doch manche inter-

essante Arten. Längs der Abzweignngslinie nach Andischan fnhi' icii

nur bis Kokand, da die Frist, während welchei- mir der Eisenbahn-

wagen zur Verfügung stand, sich schon dem Ende näherte. Aus

Taschkent fuiu' ich dii'ekt durch Orenbnrg und Moskau nacii Hause.

Ungeaclitet der kurzen Zeit, die ich zu meinen beiden Reistui

iiacii Central-Asien verwendet iiabe, ist es mir doch geglückt nicht

nur viele interessante Ai'ten für meine Sammlung zu erhalten, und

geflügelte Exemplare mancher solcher Arten zu finden, für welche

sie noch unbekannt waren, sondern auch einige ganz neue Formen

aufzufind(Mi. (iewohnlich wird von den Entomologen, die nach Central-

Asien i-eisen, dazu der Fi'ühling verwendet und deren Rate habe

auch ich gefolgt. Dabei wird hervorgehoben, dass in Central-Asien

nur im Frühling die Vegetation in grün prangt und die Blumen

blühen, s])äter aber alles von der Sonne verbrannt und der Auf-

enthalt in der glühenden Wüste zu Plage wird. Meine beiden Reisen

haben mir aber gezeigt, dass ich beide ^lale doch zu früh ge-

kiiinmen war. Die geflügelten Ameisen, die für den Myrmekologen

ein besonderes Interesse darliieten, erschienen grösstenteils nur gegen

Ende meines Aufenthaltes in Asien und ich würde ohne Zweifel von

denselben viel mehr gesammelt haben, wenn meine Verhältnisse mir

erlaubt hätten noch längere Zeit daselbst zu verweilen. Dasselbe gilt

auch in Ijezug auf die Ameisen übei'hani)t, denn bei einer solchen

Kälte, wie ich sie ganz niierwartetei' Weise in Repetek erlebte, erschei-

nen die Ameisen nur in geringer Zahl und sitzen nu^hi' in ihren unter-

irdischen Verstecken. Anderseits möchte ich den nach Central Asien

ii'iscnden Myrini'kologen raten, um grösser(4i Erfolg beim .\meisensam-

nieln zu iiaiieii, die schreckliche Hitze der nächsten Sommermonate zu

vermeiden, wenigstens möchte ich selbst es in der Zukunft so tun.
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.letzl lilciht mil' iior-li ilk; aiij,'erieliiiie Pflicht übri^ denjenigen

meinen lu'i'zliclisteii Dank auszii(irüci<en, wclciie mir bei der Ansfiihrnng

der beiden Reisen, dem Sammeln des Materials und bei der wissen-

schaftlichen Bearbeitung desselben beliilflich waren. Vor allem der Rus-

sischen Entomologischen Gesellschaft in St. Petersburg, welche mich

nacli Tianskasi)ien und Tnrkestan kommandii-rt und damit in äusserer

Bezielinng in die günstigste Lage gestellt iiat, dann der Verwaltung

der Central-Asiatischen Bahn, die mir beide Mal einen si)eziellen V\'^agen

zurVerfiignnggab. Sehr ver]iflichtet bin ich auch den Herreu K. A h n g e r

und S. i 1 e V i t s h in Aschabad, die mir an Ort und Stelle in

entomologischer Beziehung Ratschläge gaben und mich mehi'mals

auf meinen Excursiohen begleiteten, — der letztere während meiner

ganzen ersten wissenschaftlichen Kisenbahnfahrt. Für die Beihilfe bei

dci' wisseiisclial'tlichen Bearbeitung des gesammelten Matei-ials bin ich

den Herren Professoren A. Forel in Yvorne, Kiiiery in

Bologna und Herrn Prof. M. Ruzsky in Kasan sehr verpliciitet ').

Kiew, im März 1900.

1) Die Translvriiition der geugrapliisclirii in dii'ser Arlieit

t'iits|(riclit derselben in dem bekannten n d r é es AlI.yenicinHn Hand-

atlas, 4-te Aufl., herausg. v. . S e b 1. Bielefeld und Leipzig, 18<J9.



CAMPONOTINAE For.

Camponotus maculatus thoracicus var. oasium Foi ri.

Ami. S(,c. eut. BelgiqiH'. XXXIV, 1890, C. K.. p. LXV.

Einen grossen Ç und einio-e kleine eriiielt icii von Heri'ii

K. .Vil 11 g er, nacli dessen Angabe diesellten in seinem (iarten in As-

chahari gesammelt worden sind. Ich selbst sammelte einen grossen
und einen kleinen g i" Firusa {20 Kilom. von Aschabad, im Ge-

birge an der jiersisclien (jrenze).

Diese Varietät ist bekannt für Nord-Afrika und West-Asien. Für

Russland war sie noch nicht angezeigt.

Camponotus maculatus thoracicus var. xerxes Forel.

Ann. Soc. ent. Belgique. XXXXVllI, lOO-t. p. 424.

üamponolus itiacHhitnn thorarirus v. .(cjvri'.v For.: ('. Em er y. Beitr.

zur Monogr. d. Form, des paläarkt. Fauiiengeb. Deutsch. Ent. Zeitschr.,

1908, p. 194. — M. P y 3 i . Poccin (Formicariae Imperii Russicij.,1 Oio.iorin . . I,. . .. ., XXXV11I,. 4, 5 6, 1905,. 764.

Camp, macul. comprcssus v. cngnato-compressus For.: A. Fore]. Note

sur les Fourmis du Musée Zoologique de l'.Veadémie Imp. des Sciences à

St-Pétersbourg. . . . . !.. VIII, 1903.

(1904), . 12. — . ! . Poccin. . I. 1005, . 207.

Camp. iKiicnl. larinatus v. xerxes For.: C. Emery. Le forme pale-

artiche del Campoiiotu.4 v. macHlatws F. Nota letta alla R. Accademia d.

Se. Ist. Biilogna, Sess. 18. XII. 1904, Bologna, 1905, Suppl., p. Si.

5 major. Länge 14 mm.: Kopflänge (oline Mandibeln) 4,7,

Koi)fln-eite 4,5: Scapus ;5,7: hintere Tibie 5 mm. Daians ergibt sich,

dass meine grossen g kräftiger gebaut sind, als die, welche

Emery vorlagen.
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Fig. 1. Flügel des 9 von Cumponotus

maculatns thorarinis var. .ver-rc-t F .

5 mirioi'. Ein weni.i;- licllcr als major.

9 (neu). Fai'buiif;- und iicliaaiun^;- wie lieiiii jrrossen Ç.

Flügel (Fi},'. 1) g-elblicli-hraiin; diinklcr als z. 15. hei Campoiiotiis

maculatns tiirkedanicus .. Adern und .Vufi'ent'lerk dunkel fj-elb-

lich-braiin. (iesamllän^^e 16 mm.: Koptlange (ohne Mandibeln) ;5,():

Koi)tbreite 3 mm.: Scapus :5,4: hintere Tibie 4,.^: Vorderflügel 16,5 mm.

d". Färbung und l)e-

haarung wie beim $ und

dem grossen 5. Gesamt-

länge (bei gesenktem Kopf)

10, .5 mm. (nach Forel
13 mni.): Scapus 2,7: hin-

tere Tibie 3,.: Voi'derflügel

10 .
Die Nester, von denen

ich ein sehr volkreiches den

•20. IV. 08 in der Sandwüste

bei Aschabad beol)aclitete,

sind ohne Hügel. Ich fand zwei Kingangsöffnungen, welche einige

Meter von einander eutfcriit waren und wahrscheinlich einer und

derselben Kolonie angehörten. Um die (Jeffnnngen liei4im (es war

gegen Abend) wimmelte eine .Menge grosser und kleiner $
und $. Von ^ fand ich nur ein einziges.

Grosse 2 besitze ich noch aus Imam-Baba. Uebrigens ist

V. xerxes bekannt für Ost- und Nord-Persien und Transkaspien.

Camponotus maculatus tiirkestanus Ein. André.

Species des Hyménoptères composant le groupe des Formirides d'Eu-

rope, avec l'exposé de leurs moeurs et la description de toutes les espèces

d'Europe et des pays limitrophes en Afrique et en Asie. Gray, 1881—82, p. 145.

Synonymie s. bei M. PyacKifi. Poccin, I, 190.5, p. 198;

dazu ist hinzuzufügen, dass nach Eniery (Beitr. .Monogr. Form. |)alä-

arkt. Fauneiigeb., Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, p. 196) hierher auch <'aini<.

tniicnlafu« Jii-lirous vair. fcrgancnsin Ru /. sk gehört. Emery stützt sicli

hierbei auf die Untersuchung von Ruzsky's Originalexemplaren.

Eine au.sführliche Beschreibung dieser Art hat vor kurzem

A. For el M gegeben.

') A. P' r I. Nute sur. les Fourmis du Musée Zoologi((iii' de l'Aca-

démie Imp. des Sciences à St. Pétersbourg.. . . .., Vlll, 19U3 (1904).
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Tell liesitze mir einen g; s s e n 5 dieser Unterart aus den

Salzmorästeii in der Umgegend von Ascliabad ( 1691).

Länge 1'2 min.

Camponotus maculatus turkestanicus Eniery.

Ann. Mus. civ. Oendva, XXIV, 1887, p. 212.

Synonymie s. bei M. PyscKift. Poccin I, 190., p.

Die Flügel des $ sind in Bezug auf die Aderung den auf

!12.

l'\. 1

For.abgebildeten Flügeln des ç von Camp, maciil. fhorac. xcrxcs

ganz ähnlich. Dasselbe gilt auch von den Flügeln des d, deren Adc-

ning dersellten des 9 ährilich ist.

Von dem cT gebe ich nebenbei eine Abbildung dei' Genitalanhänge

in seitlicher Ansicht (Fig. 2); AK sind die äusseren Klappen, M —
die mittleren und IK— die inneren. Auf ^:i.

der Oberfläche der inneren Klappen sieht man

eine feine, ungefähr quere, wellige Streifung.

Tur/rcstanicuü gehört zu den verbrei-

tetsten Ameisen Central-Asiens. Er ist sehr

gemein in der Aralo-Caspischen Niedei'ung und

in Turkestan: ausserdem ist er bekannt für

den Pamir und das Gebiet des Tarims. Von

lleri'n K. h n g e r erhielt ich einen kleinen

2 aus Kjaris im nordöstlichen Persien. Ich

selbst sammelte die Ameise in Aschal)a(l, Merw,

Sultan-Bent, Imam - Baba und Samarkand.

Geflügelte sammelte ich selbst schon von Mitte

Ajiril, dieselben besitze ich aber auch von

Ende Juli (gesammelt von Herrn Ahnger).

Die '^ besitzen einen starken aromatischen Geruch. Die Kolonien

sind gewöhnlich volkreicb und nisten in der Erde. Eine sehr volk-

reiche Kolonie lieol)aclitete ich in Ascliabad im Garten von Herrn

K. Ahnger: der Eingang befand sich auf dem Abhänge eines Garten-

weges; eine Hügelbildung wai' nicht zu bemerken. Ich grub das Nest

durch und sammelte eine Menge geflügelter ç: c? cT waren in viel ge-

ringerer Anzahl vorhanden. Nicht selten bewohnt turkestanicus auch

verschiedene Verstecke in Häusern und Mauern. Manchmal kommen

die Ç, ? und ^ in der Dämmerung aus ihren Nestern hervor und

bedecken dicht deren Umgelnmg. Ein solches Bild beobachtete ich in

Fig. 2. lieiiitalanhiingo

eines cf von Camjionotnx
maculntw turkcstanmw
E m. von dei' lecliten

Seite betrachtet.
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Asdiabail in dei' ji'anzen Stndt an t'iiiciii \v;miicii. scliwiilcii Abend

den 19. IV. 08. Herr A lin g or vei'sieherlc, mir. dass das einen 1\,-

voraussagt und das bestätigte sicii aiicli wirklicli den näeiisteii Tag.

Nicht selten sielit m:in die ^ auf i^lumen: so beobachtete ich sie in

Sultan-Bent auf Sträudiei'n von Tamai-Lc.

Camponotus maculatus fedtschenkoi M a y i-.

.. MypiiBbii (Foi'mici(lat'). HyieuiecTBie.. I4^ . 2,. 113'1, . 5, . 7...
). .,. ., XXVI, . 1., 1877 (5, 9 cf), . 3.

Symniymie s. bei .\1. i ft. Pocciii, 1, 1905, p. 104.

Dazu ist mir zu bemerken, dass in der bei ]t u z s y genannten Mimn-

graphie Krn. And ré' s (1881— S"2) diese Unterart als. si/Uuiiiciis

/edtuchenlioi M a y aii.yvliiliit wird.

Von dieser Unterart besitze icli nur ein einziges geflügeltes ?

aus Firusa (» 1 84G), gefangen den 17. VI. U3 von Herrn K. h n g e r.

Camponotus tichomirovi Ruzsky.

.M. PyacKiii.. Poccin (Form. Imp. Ross.). 1, l(in'), . 188.

Von dieser Art besitze ich nur einen einzigen kleinen 5 aus

Repetek (gefunden von Herrn K. Ahnger) von 4,5 mm. Länge.

Seine Kennzeichen entsprechen vollstämlig Ruzsky" s Beschreilning

dieser von ihm aufgestellten neuen Ait.

R u z s besitzt in seiner Sammlung nui' >^ s u b m d i u s

(L. 7 nim.) und y minor (5

—

G mm.) vom Pamir (Tschir-Üar-Schi-

rion) und aus Turkeslan I.Vlai-Tlial).

Camponotus lateralis interjectus Mayr.

. .M a 11 p .. (Funnicldaej. 111. . 1-1, . 2,.., . 5, . 7. ..
. . . .,, 1877, . 4—5. — G. M . Tijdsch. v. Entom.,

1, 1880, p. 24. — Eru. André. Species des Hyménoptères composant

le groupe des Fourmis etc. Gray, 1881—82, pp. 150, 153.— G. Bmery. Bei-

träge zur Kenntniss der paläarktischen Ameisen. Öfversigt of Finske

Vet.-Soc. Foriiandl., .\X, 1898. — M.1. Poccin, I. -, 190Ô, . 258.

(Dazu vgl. die Liti'ratur über Caiiijiotiofns lafeniHs Olivier. Uli-
V i e I-. Encyclupéilii! mélliudifiuo. Histoire natiindlf, VI. Paris, 1791,—
Ern. André. Species des Hymén(jptéres conijiosaut le groupe de.s Foui'-

mis etc. Gray, 1881—82, pp. 150, 152, 157. — M. P y 1 . Poccin.
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F., 190j, . 251. — Die Synnnymie von lateralis s. bei C. G. d e

Dalla Torre. (^atalogiis Hymenopterorum systematicus et synonymicus,

VII, i'^rmicidae (Heterogyna). Lipsiae, (111, p. 237V.

Nach dei' olieii angefulirten liiteratiir soll in Central-Asien so-

wolil Campoiiotiis lateralis 1 i v., als auch Ccaiip. lateralis mter-

Jecfiiy May vorkommen. Die erstere Art hat eine "Tössere Verbrei-

tung-. Ausser Turkestaii (nach der einzig-en Angabe von Em. An-
dre M kommt sie im Mittelmeergebiet, der Krim, Kaukasus und

Pei-sifii voi'. Dagegen soll die Unterart interjeetus unv im Kaukasus

( Dagestan, nach Ruzsky), in Tui'kestan (Mayr und Em. An-
(lir) und im Fergana-Gebiet (Neu-Margelan, Ruzsky) gefunden

worden sein.

Als Hauptunterschiede von lateralis und i)iterjectus werden

folgende betrachtet:

abschüssige

lateralis

Die basale und

Flächen des Metanotums bilden

eine scharfe hervorragende Ecke.

Der ( 'lypeus ist ohne Lap|)en,

aber mit einem kleinen Ausschnitt

an der Mitte des Vorderrandes

brim 2/.oder ohne desselben beim ^.

intcrjedus

Die basale uiul abschüssige

Flüchen des Metanotums bilden

eine stum])fe gerundete Ecke.

Der Clypeus hat ebenfalls einen

(manchmal nicht gut wahrnehm-

bai'en) Ausschnitt in der Mitte und

seitlich von demselben bei dem

2/. und 9 je ehi kleines Zähnchen,

aber auch diese Zähnchen sind

nicht immer gut ausgeprägt.

Dir F;irl>ung iH'ider Formen ist mdieständig und kann nicht als

Untersclieidungsnunkmal dienen, aber man sieht ja aus der oben-

stehenden Vergleichungstabelle zur (lenüge, dass auch die Beschaffen-

heit des Clyiteus äusserst unbestämlig ist. Es l)leibt uns jetzt nur der

Charakter der Metanotumsecke übrig, ich glaube aber, dass auch dei-

selbc uns füi- die Unterscheidung beider i'ormen keine sieben' An-

') Ruzslfy (1905, p. 257. Anmerkimn') fliidift diese Angabe reclit

zweifelliaft. Er weist mit liecht darauf hin, „dass man mit vielen Angaben

von M a y , S m i t h und André über die Fundiirtc viui .\meison äusserst

vorsichtig sein soll, da diese Autoren, welche hauptsHchlicb nur mit IvpI-

lectionen zu tun batten, niclit immer auf die wirkliche Uuelle ilirer Kuud-

scliaften lüuweiseii".
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haltspuTikte bietet. Tcli führe liiei- zur besseren Uebersicht eine Reihe

von Profilen dei' entsprechenden Fornienm einer Sannnlun}^- an (Fi«;-. 3).

.1 {>'ehöi-t einem 2f und einem § aus Samarkand, woiier auch

Mayr's Typen l von der Expedition Fed t sc iieiiko 's) von latera-

lis infcrjcdus stammen. Die Mei-knuile dieser JMii'in stimmen wirklicli

mit denen von intojerfus ül)erein. deim die Metanotumsecke ist ge-

rundet; oiischon dei- Vorderrand des Clypeus keine Ausbuclitung hat, so

liefindet sicii doch auf denisellien beim 2^. ein Paar winziger Zäluielien.

Die Färbung ist aucli so, wie sie bei den typischen uderjcdas sein

soll, nämlich sind Kopf und Abdomen schwarz und die Brust rotbraun.

Die von mir in Samarkand in gi'osser Anzahl ge.sammelten Ameisen

sind dort sehr gemein und es ist sehi- wahi'scheiidich, dass Mavr die-

Fig. .3. Tlioraxprofile vcrsfiruMicncr l-'urmcu \iiii <'(iii)j)mnlifs lali-rnlis

1 i V. nml Idfi'i'dlin iiitcrjcrtiis ^[ .

selbe Form erhielt. Nun gehört abei- das Profil E, welches dem oben

besprochenen zur Verwechslung älmiich aussieht, einem ^ aus Mar-

seille (Ai' 147U), welchen ich von Prof. A. Forel erhalten habe und

welcher von demselben als hücrali^ bestimmt wurde. Sehr ähnlich

sehen auch die Profile {2j.) und H (5) aus, beide (« 1528) ans

Bijnk-Lambat (Krim), von A. Forel als lateralis bestimmt. Ebenso

ähnlich sieht auch aus. Dieses ist eine Form von lateralis (>; 1808),

die ich in Sultan-Betit (im südöstlichen Teil des Transkaspischen Ge-

bietes) gesammelt habe. Die übrigen Profile gehören: F— einem ç

von lalrralis aus Tlenicen (Algerien, vmi A. Forel, von demselben

auch i)estimmt). D— einem ^ von lalmtlis, gesammelt von mir in

Bagii'a (IdKilom. von Aschabad. am (lebirge), /— einem 2f und Ä'
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einem ^ von Intct-alis var. africoloy Nyl. ( 1597) aus Maga-

ratscli in (1er Krim (gesammelt von mir. bestimmt von A. Fnrel),

L— einem ç von latvraHs var. atricdlor (M 1274) ans Zhnrovka

im (^(nivernement Oherson (Russland, gesammelt von mir, bestimmt

von A. Forel) und /

—

einem ^ ebenfalls von /«^t'r«7(.s var. atrlcolor

aus Sliven in Ostrumelien (gesammelt und bestimmt von A. Forel).

Wir sehen, dass bei manchen von diesen Profilen die Metauotumseeke

ziemlich gerundet aussieht; ausgesprochen scharf ist sie nur bei der

Form ans Bagira {D) und besonders bei der aus Tlemcen (F).

Ueber Camp. lateralis interjectHs Mayr sagt Ruzsky folgen-

des (1905, ]i. -iôs); „Dici^ev Camponotus aus Turkestan, welcher von

M a y nach den E.\em])laren der Expedition F e d t s h e n " s be-

schrieben ist, steht zu lateralis so nahe, dass er in den Cyclus

der Formen des letzteren als Unterart aufgestellt wei'den sollte, dabei

gibt es unzweifelhaft Exemplare, welche einen Uebergangscharakter

zwischen beiden Formen zeigen und zu solchen nmss man zum Teil

C. inferjectus vom Kaukasus rechnen".

Diese Aeusserungen R u z s
"
s stützen mir meine olien aus-

gesprochene Ansicht in Bezug auf die Unbeständigkeit der in der Lite-

ratur angeführten Unterscheidungsmerkmale. Diese Bedenken teilte

ich brieflich Pi'of. C. E m e r y ndt, welcher die Unbeständigkeit der

genannten Mei'kmale ebenfalls bestätigte; er lenkte aber meine Auf-

merksamkeit auf ein Unterscheidnngsmerkmal, das in der Literatur

nicht angeführt wird, nämlich, dass bei interjeclKs die Schuppe nicht

nur bedeutend dicker ist als bei lateralis, sondern dass sie sogar

nach oben an Dicke zunimmt. Dieses Merkmal finde ich wirklich

zienüich zutreffend und in Anbetracht dessen glaube ich die Unterart

interjecfus beibehalten zu müssen.

Ich will noch meine Cavip. interjectus besonders nach den ein-

zelnen Fundorten kurz besprechen.

1. Samarkaiid(Saniml. AÏ! 18-24). 2/. 2/. und gç. Den lü. V. 08

in giosser Anzahl gesammelt auf Blumen einer FAipliorhia-kvi und

an Tara.racum (?). Auf der letztgenannten Pflanze suchten die

Ameisen die Blattläuse auf.

2/.. Profil abgebildet bei . Auf dem Vorderrande des Clypeus

keine Ausbuchtung und nur ein Paar ganz winzige Zähnchen, ent-

sprechend den Seitenrändern der Obeiiippe. Auf der unteren Fläche

des Kojjfes dichte, gerade und lang abstehende Ilaare. die nach vorne

gerichtet sind. Kopf niul Abdomen dunkelbraun. I)einahe schwaiz.
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Maiidilieln, Fühler, Sclnippe, Beine und rnterfliuiie der Brust dunkel

rotbraun mit steliweiseu Uebergäug-eu in braunschwarz; der übrige

Teil der Brust rotbraun. L. 6 mm.

g Profil abgebildet bei B. Abstehende Haare auf der Unter-

flache des Ko])fes fast fehlend und die Behaarung überhaupt im Ver-

gleich mit den 2/. viel schwäciier. In Bezug auf die Färbung unterscheiden

sich die 5 von den 2f dadnich, dass auch die Schuppe rotbraun ge-

färbt ist. L. 4,5 mm.

2. Bagira, 10 Kilom. von Aschabud, am Gebu'ge. Ameisen

von mir den 19. IV. 07 auf Blumen gesammelt.

5. Profilansicht bei D. Vorderrand des Clypeus ohne Ausbuch-

tung und Zähnchen. Pronotum, Mandibeln, Fühler und Beine i'otbiaun,

alles übrige beinahe schwarz. L. 4 mm.

3. Sultan-Bent (Transkaspien), 1808. Von mir gesammelt

den 5. V. 08 auf 7Vrwiru-('x'-Sträuchern. Profilansicht bei Auf dem

Vorderrande des Clypeus eme kaum wahriiehml)are bogenförmige

Ausbuchtung. Abdomen schwarz, alles übrige rotbraun, mehr in"s

braune ühergehend. L. 4, .5 mm.

Formica rufibarbis var. subpilosa Huzsky.

M. Kid. . . .. .
... , 111., .. ., . I...
1902, . . — . R U Z s . Veizei'^hniss der Ameisen des östlichen Russ-

lauds und des Uralgebirges. Berl. Ent. Zeitschr., XLl, Heft 1, 1896, p. 66.3. —
M. 1' Kid. Pocciii. 1., 1905, . 397.

^. Als Unterscheidungsmei'kmale dieser Varietät wei'den \'on

Ruzsky hervorgehoben (1905, p. ;-597) „mehr oder wenigei' dichte

abstehende Härchen auf der oberen Fläche des Kopfes, deni Tlmi-ax

und Abdomen. Die Scliupi)e ist ziemlich dick mit stumpfem oberen

Hände. Färbung und anliegende Haare wie bei der typischen [''orm

und variü'en ebenso. Südlichere Exemplare, l)esonders aus Turkestau

und der Umgegend des Aralsees unterscheiden sich durch die hellere

Färbung und näheiii sich in dieser Hinsicht der F. rliira For. Die

Weibchen haben auch dichte abstehende Haare auf der oberen Fläche

des Körpers".

„Beim ersten Blick erinnert var. ^uhpiloxa an F. cinerea

var. unit ans, kann aber immer IcMcht durch die Abwesenheit der

abstehenden boi'stigen Härchen auf der unteren Seite des Kojjfes unter-

schieden wcrtleu. .Mit Exem])laren \(m var. <i(hpilo-<a aus Turkestan
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luatte auch Ma vi-') zu luu. abei- er verwechselte sie luit vai'. imi-

taus uud hielt sie als L'ebergaiigsfornieii zwischen F. mfibarbis,

cinerea uiul subrufa".

Fast alle Exemplare meiner Sammluiif;-, wtüche ich zu dieser

Varietät rechne, gehören ihrer Färlning nach dem südlichen

Ty])us an: Kopf, Thorax. Schuppe, Mandibeln. Fühler und Beine sind

,
hei ihnen hell gellilich-lti'auu (die Beine mehr gelblich), liei den E.veni-

plaren aus Andischan ist der Koi)f manchmal bräunlich, wodurch sie

sich unseren typischen rufibarbin nähei'u. Das <\l)(lomen ist braun.

Der Oberrand der Schuppe ist gerundet, aber nicht so stark wie es

auf der Abbildung Ruzsky's (1905, Fig. 75) dargestellt ist. Die

abstehenden Haare sind dichter nnd etwas länger als hei unseren

typischen nifibarbis.

9 wird von Ruzsky nicht besonders beschrieben. Die Grund-

farbe von Kopf. Thorax, Schupjje, Fühler und Beine ist gelblich rot-

bi-aun, aber weniger grell als bei dem 5. Der Kopfnacken ist etwas

bräunlich. Der Rücken hat dieselbe Zeichnung wie beim Typus, aber

sie ist sehr schwach angedeutet. Das Abdomen ist bräunlich mit

einem nebligen rotbraunen Fleck hinter der Schuppe: seine Unter-

fläche ist rotbraun mit einem braunen Streifen an dein Hinterrand

eines jeden Halbringes. Die Fühlergeissel ist bi'iiunlich. Abstehende

Haare etwas dichter als beim Typus und lichter gefärbt. Flügel mit

hellem gelblich-braunem Ueädei' uTid dunklem Augenfleck. L. '.» m.

' (neu). Das einzige ^. das ich besitze (aus Inuim-Baba), hat

einen etwas schwächlicheren Bau als der Typus. Sein Kopf, Fühlei'-

geissel. Taster und Thorax sind schwärzlichbraun. Fühlerschaft, Man-

dibeln. Schu|i|)e und Hüften sind gelblich-braun. Abdomen und Beine

sind gelblich-rostfarben. Die abstehenilen Haare sind am Kopf und

Thorax schwach entwickelt und felden auf dem Abdomen oben, mit

Ausnahme des Hinterendes, ganz. Flügel br'äunlich, mit bi'aunem

(ieädei' und Augenfleck, Diskoidalzelle geschlossen. L. 9 mm.

Für die Verbreitung von var. fiubpilosa werden von Ruzsky
folgende (iegendeii angegeben: die Gouvernements Simbirsk, Samara

{snfijiiliisd-riifibarbis), Saratow. Astrachan {xubpUoso-rKf/bai-bis-),

Orenburg, Toboisk, das Akmolinsk-Gel)iet, Umgegend des Aralsees,

Fergana-Gebiet und Kaukasus.

') . M n p i,.! (Kormicidac). llyreuiecTBie '["
'1>. . 14, . 2.. .10., . .';, ht.i. 7. .. ,'1. .,

. . XXVI, I., 1877, . 7.

2
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Meine Exemplare stammen ans Asehabad (ç), Firusa (ç). Imam-

Baba (ç.ç linde?-. 809 nnd 1812, 6. Y. 08). Knschka (g), Eisen-

balinstation Sir-Darjinskaja (5) nnd Andisehan {^, 1785, von

K. ').
Rnzsky sagt, dass var. subpilosa Steppen mit Stipa pen-

nata nnd solche mit steinig'em Boden bewohnt, sowie auch in Fichten-

wäldern vorkommt. „Im Kaukasus steigt sie fast bis zur tirenze der

Alpenwiesen, aber in den Wiesen sell)st ist sie nocli nicht gefunden

worden".

Ich fand var. subpilosa m ('entral-Asien immer nur auf feuchtem

i3oden und deshalb war sie nur an deu Ufei'n von Flüssen und

Bächen zu finden. Sehr viel Nester fand ich in Imani-Baba, längs dem

Ufer des Murgab, und dabei ausschliesslich in den niedrigeren übei"-

schwemnd)aren Teilen des Ufers,— wie auf mit verschiedenen niedri-

gen Pflanzen bewachsenem Boden, zwischen Tamarix-Gestri\\)\) und

Schwarzjiappeln {PopiiJios pniinosa), so auch auf ganz kalden leli-

migen angespülten Bänken. Auf letztei-en traf ich ausschliesslich

schwach bevölkerte, teilweise mit oberirdischen, teilweise mit unter-

irdischen (iängen verbundene Nester ohne Hügel. Von den zwischen

Stämmen angelegten Nestern waren manche sehr volkreicii, wie l)ei

uns in Mittelrussland, und lagen gewöhnlich um ü'gend einen dürren

Strauch- oder Baumstrunk herum, wai'en aber stets ohne einen Erd-

hügel, es sei denn mit ein ganz wenig aus dem Innern herausge-

ti'agener Erde, die um die Emgangsöffming herum liegen gelassen

war. VAn Nest fand ich dicht bei einem Schwarzpappelstamm unter

al)gefallenen Blättern, tieflügelte fand ich Anfang Mai nur in Inuun-

Baba: das waren hier die ersten geflügelten Exemplai'e dieses .lahirs.

Myrmecocystus Cursor aenescens N y 1 a n d e r.

Mi/rmccoc!/sttis Cursor aenescens Nyl.: C. Bmcry. Rassegna critica

(h'lle si)ecie paleartiche del gonero Myrmecocystus. K. Accademia delle

Scienze dell' Ist. di Bologna, Sess. 28 Genn. 1906.. (Serie VI), p. 174

(Sep. -t). — M. iv in.. PücciH (Fürm. Imp. Rüss.), '1.. . II.. ., XI,, . -I. 1907.

Myrmecorystus Cursor tancrci var. caspius R u z. Ibidem. 1 (.
1905), p. 447.

Die übrige Synonymie s. in der obengenannten .\rbeit Emery's,
in den genannten Arbeiten R u z s y's und bei Dalla ' r r e (Catalugn.4

Hymenopterorum, Formicidae, MDCCCXCIll).
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In (1er ersten seiner zwei oben genannten Arbeiten (1907, p. 19)

sagt R u z s ic y : „Wie das E m e r y in seiner vor kurzem erschie-

nenen Monographie der Gattung Myrmecoct/stus ^) gezeigt hat, soll

Myrmccocijdus Cursor var. casplus Ruz. wahrscheinlich mit Myrm.
Cursor aenescens Nyl. aus Südrussland {Formica aenescens Ny-

I a 11 (1 1' r. Additanieiituiii alteruiii aduotatioiium in inoiiograiihiam For-

iiiicaruiii borealhim Europao. Artae Soc. Scient. Feim., III, 184«,

1». '57, Ç, 9 und d") identisch sein. Auf Grund nicht nur moriihoma-

tischer, sondern hauptsächlich auch geographischer Merkmale muss

man ihn als eine Rasse \on Myrm. cursor (Fonsc.) halten, Myrm.

fancrei For. soll dann eine für das Central-Asiatische Hochland

cluu'akteristische extrem östliche Varietät von Myrm. Cursor aenes-

cens darstellen". — Darin stimme ich Ruzsky vollständig bei.

$. Die Merkmale des $ entsprechen im allgemeinen der Be-

schreibung R n z s y's. Die Schuppe ist breit, hinten flach, vorne

etwas gewölbt, mit einer seichten Ausbuchtung auf dem Oberraiidc.

Das Abdomen ist oval, an den Seiten ziemlich flach. Die Färbung

ist ])eclischwarz. Das Abdomen, wie beim 5, mit einem metallischen

Schimmer : dessen Ende, die Fühler, Pro.ximalgelenke der Schenkel,

Schienen und Füsscheii sind gelblich-braun. Die Flügel — fast ohne

Färbung, mit blassen bräunlichen Adern, deren Verlauf ganz dem-

selben des d entspricht (s. bei Ruzsky, 1905, Fig. 89, p. 447).

Die Diskoidalzelle ist geschlossen.

L. 8,5 mm. (nach Ruzsky 8,5

—

lu mm.).

cf. Der Kopf ist trapezförmig, hinten breiter, mit einem ziemlich

gewölbten bogenförmigen Hinterrande. Die Augen sind gross, oval,

gewölbt. Der Fülilerschaft überragt mit seiner Hälfte den Hiiiterr;nid

des Kopfes. Die Schuppe ist breit, flach, mit ziemlich zugespitztem

Oberrande. Auf dem letzteren befindet sich in der Mitte eine seichte

Ausbuchtung mit beiderseits gerundeten Ecken. Die Ausbuchtung ver-

längert sich zu beiden Seiten der Schuiijie. besonders an deren Hinter-

fläche in Form einer Rinne. Die Schuppe überragt etwas mit ihrem Ober-

rande die Mitte der vorderen Fläche des Abdomens. Das letztere ist

migefälir cyliudrisch. mit fast rechteckig abgestutztem Vorder-

eiide. Die ()berfläclie des Körpers ist netzartig chagriniert: Kopf und

Es wird von Ruzsky unrichtig ,\L' 92.5 seiner I^iteraturliste an-

gezeigt. Statt (li'i-sollien s(iU oV» 92() stehe«, was der utjengenannten Arl)eit

E m e r y's eutspriclit.

9*
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Thorax — gröbei', das Abiioiiicii IViiici'; im all.ucmi'inen matt, mit

Ausnahiiie der Schuppt' imil des Vorderendes des Abdomens, die

etwas glänzen. Anliegende Häi-chen an dem Abdomen späi-lich,

sonst fehlend. Abstehende Haare sehi' spärlich, heinahe fehlend. Kopf.

l>nist. Schuppe, Hüften. Schenkel mit Ausnahme der Distalenileu

und Fühler sind schwarz. Das Abdomen ist gelhlich-rothraun: hei ganz

jungen Exemplaren goldgelh. ])ei etwas älteren gelbrot. Bei manchen

I'iXemplaren ist das erste Segment des Abdomens schwarz. Das Distal-

eiide der Schenkel, Schienen und Füsschen sind gelblichbraun.

Die Genitalteile meiner \ die ich ans Saniaikand (' 1829)

besitze, sthnmen zu den Abbildungen Kniery's (IDOli, Fig. 2, b).

^m

Fig. 4. Aeussere Genitalteile des cf von Myniirroci/sfiin nii:ior

aeiiescens N 1.

Dasselbe gilt auch mehr oder weniger in Rezng auf das Hyi)oiiygium.

welches bei H/i auf beiliegender Fig. 4 abgebildet ist, nur befimlet sich bei

meinen Fxemplai'cn an den Seiten des mittleren Zahnes je eine schwach

hervorragende Knndung, die bei den Exemplaren Emery's (aus

Russland, ohne genauere Angabe I gänzlich fehlt. Eine grösseie Ab-

weichung stellt das Hypopygjnm meinei' Exemplare beim Vergleich

mit dem Hypopygium eines lî" vom Aralsee dar. welches bei

Rnzsky (1!)05, p. 44S) auf»Fig. 9() abgebildet ist. \>,v\ dem letz-

teren ist der Zahn von den Seiten stark halbkreisförmig ausgebuchtet,
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so (Inss ilerscllH' ziemlich spitz aussieht. In iiezii}^- aiil' die angfedeiiteten

Unterscliiede müssen wir noch auf ein reiciiiiciieres Veigieiehsmaterial

warten. Auf derselben Fif;-. 4 gebe icli noch einige Detailahbildungen

der einzehieii (lenitalklaiiiieu, von denen bei Emery die einen unvoll-

ständig abgebildet, die anderen ganz weggelassen sind. ÄK ist die

Ausseiiklapiie (unter dem neckgläschen ausgebreitet), AK.r — die-

selbe eines anderen Exemi)lars, J/A.'— die I\Iittelklappe und /^— die

Inneiikla])pe.

Die Flügel, deren (teäder, mit Ausschluss der Diskoidalzelle,

vollständig der Abbildung Ruzsky's (190ô, Fig. 89, p. 447) ent-

spriciit, sind fast ungefärbt: die Diskoidalzelle i.st bei meinen Exem-

plaren geschlossen (auf Ruzsky's Abbildung ist sie beinahe ganz

offen).

L. 8,5 mm. (nach Ruzsky 8— 10 mm.).

Ich besitze Cursor aenescenn ans folgenden Gegenden Cenfral-

Asiens:

Sandwiiste in der Umgegend von Aschabad ($, *» 1693).

—

Merw

(2, 1789. von K. Ahnger). — Repetek (5, 1738). Nester

in grosser Anzahl neben dem Bahngeleise, in festem Boden. Ausser-

halb der Liuie der Bahn habe ich diese Ameise in Repetek nirgends

gesehen. — Samarkand (5, 9 und '^. Den 16. V. 08, jV 1829)

Gesammelt haui)tsächlich auf dem Bahnhofe um die Nesteingänge

herum auf der Böschung der Bahn und längs derselben in der Nähe

des Bahnhofes. N> 1828 fd' d'), ebenda, den 16. V. 08. Alle ver-

einzelt, während sie längs den Schienen der Bahn liefen, in der

nächsten Nähe des Bahnhofes gesammelt. Wegen des Fanges dieser ^ in

dei- Nachbarschaft der $ (wenn mir das Gedächtnis nicht versagt,

so iiabe ich ein j- sogar bei dem Nesteingange der Kolonien, woher

die ?? stammen, gefangen), glaube ich sie zu denselben Kolonien

rechnen zu müssen.

Myrmecocystus Cursor jakobsoni Ruzsky.

Myrmeeocystus var. Jakobsoni R u /,., M. F .y i ä. -, ' (Foi'iii. Imp. Ross.), I, 1905. . 436.

Wie das die Beschaffeidieit der Genitalteili^ dei' von mir aufge-

fundenen j* zeigt, gehölt diese Form als Fnterart zu MjjrinccocijHtm

ciimor Fonsc.
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g. Die Beschreibung Euz sl\-y's (1905, jip. 48ß uiul 437),

welche im Ganzen vollständig zu meinen Exemplaren stimmt. l<ann

ich in dem Punkte verbessern, dass auf dem Kopfe, besondei-s auf

dessen Seitenteilen und auf dem Abdomen die, auch bei der Stamra-

art vorhandene, Netzstruktur unter dem ^Mikroskop zu sehen ist. Die

Maschen dieses Netzes sind auf dem Abdomen ungefähr in Querreiium

geordnet und bilden das, was R u z s y als Runzelung liezeichnet.

Die Länge meiner ^ aus der Umgegend der Station Sir-Daijinskaja

schwankt zwischen 5 und 8 nim. Ruzsky gibt für seine Exemplare,

ebenfalls aus der Hunger-Steiiiie. aber von der gleichnamigen Sta-

tion (Golodnaja Step = Hunger - Steppe) die Länge 5— mm. an.

cT (neu). Das S' erinnert sehr an das ^ von Myrm. cursur

aenescens, ist aber kräftiger gebaut. Der Kojif ist ebenfalls tra])ez-

förmig, hinten breiter, mit schwach gewölbtem Hintei'rande' und ge-

rundeten Hintereckeu. Augen oval, gi'oss und stark hervoi-ragend.

Die Mandibeln (Fig. 5, Md) sind einzähnig. Der Fühlerschaft über-

ragt beinahe mit seiner Mitte den Hinteri'and des Kopfes. Die Schu])pe

ist breit mit ziemlich scharfem Oberrande: in der Mitte desselben

befindet sich ein dreieckiger Ausschnitt, welcher sich vorne als

eine seichte Rinne etwas verlängert. Die Schuppe steht senkrecht und

überragt mit dem Oberrande etwas die Mitte der voi'deren senkrech-

ten Fläche des Abdomens. Das letztere ist, wie bei Cursor aenescois,

ungefähr cylindrisch.

Das Hypopygium von rursor jakohsoiil (Fig. 5, Hp) unter-

scheidet sich vom Hypojiygium der von mir gesammelten cnrsor

aenescens eigentlich nur dadurch, dass der mittlere Zahn auf seinen

Seitenrändern gar keine Vorsprünge besitzt und sich dadurch ganz

dem Hypopygium der russischen aenescens von Emery (19ü6,

Fig. 2, 1)) nähert. Eine besonders auffallende Aehidichkeit mit der

Stammart zeigen noch die (ienitalklajipen, wie das zur Genüge bei

dem Vergleich dei' entsprechenden Abbildungen zu seilen ist. iiei

Ht. E. {Fig. 5) ist das Hinterende des Abdomens (von der linken

Seite gesehen) abgebildet. Bei AK sieht man die Aussenklappe, ge-

zeichnet nach einem Präparat, wo sie unter dem Deckgläschen aus-

gebreitet ist; MK ist die mittlere Klapi)e und IK — die innere.

Bei JKx ist noch besonders bei stärkerer \'ergif)sserung der gezäimte

Rand der inuei'en Kla])pe abgebildet. An der Abbildnng des Hinter-

endes des Abdom(4is mit den (leiiitalteilcn sieiit man bei Fe noch

das eine der zwei p e n i i 1 1 i ;
sie haben die Form brauner, win-
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7Agev Lamellen mit den bekannten Härchen an den Enden und

sitzen beiderseits in einer in querer Riclitunj;' j;'esiialtenen ïleischiyeu,

weisslichen Aussiiilpung zwischen zwei ai)dondnalen Rückenlialb-

ringen.

Die Körperoberfläehe ist chagriiüert: Kopf und Thorax matt,

Abdomen schwach glänzend. Anliegende Häi'chen auf dem Abdomen

eiiiigermassen entwickelt, sonst fehlend. Abstehende Haare behuxhü

Fig. .5. Genitaltoile de.s rf von Mijrmancyslim ciusKir /nkolisoiti R u z.

ganz abwesend, nur an dem (Jlypeus und den Mandibelu gut ent-

wickelt und einige auf der Unterseite des Kopfes. Färbung wie

bei Myrm. rnr^or Nyl., also Kopf, Brust, Schuppe, Hüf-

ten, Schenkel mit Ausnahme der Distalenden, und Fiihlersciiaft

schwarz. l)as Abdomen ist gelblich-rotl)i-aun: bei ganz Jungen Exem-

|)1 goldgelb, iici etwas ältei'cn gelbrot. Die Fühlergeissel ist dunkel-

braun. Das Distalende der Schenkel, the Scliienen und Füsschen siiul

gelblichbrauu.
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[)i(! Vor-ilerfliifii'l ('^' etwas ilas Hiiiten'iulc des Abdomens.

Das (ieäder der Flügel ist ^iaiiz ähnlieh wie liei Mijmi. cursor

aiJicsceuK die Diskoidalzelle ist tiei den einen Kxem|)laren jj:escli Jossen,

hei andeit'ii halliolfen. Die Flügel sind ziemlich dunkel kaffeehraun;

die Adern und der Augenfleck sind ebenfalls kat'feefarhen.

L. 9,5 mm.

Volkreiche Kolonien diesei' Unterai't fand ich in Menge liings

dem Ufer des Sees Utsch-Tübe in der Nähe der Station Sir-Darjinskaja

in einigen Metei'n Entfernung vom Wasser, in feuchter Humuserde

( 1835 und 1836). Die beschriebenen j' stammen aus eiiuun die-

ser Nester (gesammelt den 19. V. 08). Letztere waren sämtlich ohne

Hügel. 5 2 von Mijrm. cursor jakobsoni besitze ich noch von Herrn

K. Ahnger aus Andischar ("» 1786) und aus Kokand (» 1784).

Myrmecocystus pallidus M a y .

CatiKjhjphis pallida M a y .: . M a p .. (Kurmicidat'). -1 .. 14, . 2,.., . ,. 7. .. . ., . ., XXVJ, . 1. ., 1877, . 9

(5 und ?)-

Mynnccocyslus piiUitUiü M .: .. i ft. Poccin (Form.

Imp. Ross.) 1, 1905. . 443.

Ç. Zur Vervollständigung der Beschreibung Ruzsky's (1905,

PI). 443 und 444), welche sich auf E.xenijilai'e aus dem Astrachan-

schen (louvernement (Umgegend der Chanskaja-Stawka uiul Rin-Sand-

wüste) und der (lienze der Kisil-Kum's und der Hunger - Stejipe

hei Sir-Darja bezieht, füge ich folgeiule Mei'kmale hinzu: Bei den

grösseren 5 ist der Kopf (Fig. 6, -1) ungefähr ([uadratisch. bei den

kleineren 2 (dieselbe Fig., B) dagegen mehr länglich uiul hinten

etwas breiter. Als bei einem typischen Bewohner der Sandwüste sind

hei pulitdii>i die Sandl)orsteii (aniniochaetae — WheelerM) sehr

gut entwickelt. Am besten entwickelt sind (Ue Mandibularborsten (die

auf den zwei Abbildungen der Kö])fe von pnlUdus-'^ weggelassen

sind): ausserdem befindet sich aber bei ihnen noch eine Beihe ('ly|ieal-

boi'steu und ein Schoi)f bogenförmig nach vorne gei'iclitetei- (iular-

liorsten. Die Maxillar- und Lal)ialtaster sind dicht mit kurzen

Härchen besetzt. Die Mandibelu halieu 5 (nicht, wie Ruzsky angibt,

5

—

ü) spitze braungefärbte Zähne, von denen der vorderste sehr lang

M W. M. W he clor. Ou Certain .ModiHed llairs I'cciiliar tu tlie .\nts

ül Arid Kegiuus. Biol. Bull., XIII, 1ÜU7.
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und s]iifz ist: dio übrigen sind dreieckig-. Der Grösse nacii oidiion

sich die Zähne, vom vordersten an gerechnet, t'oigender-weise: 1, _',

Ô, :-i und 4. Die Sciiuppe ist in der Mitte am breitesten und hat am
oheren Rande einen i\-aum sichtbaren Ausschnitt. Die Ameise ist im

allgemeinen bleich wachsfarben mit gelblich - braunem Oberhaupt,

schwach und unregelmässig gebräuntem Thorax und Fiihlei'geissel.

Ruzsky (1905, ]). 444) sagt: „Auf der Oberseite des Abdomens, an

den liintei'en liändeni der Segmente befindt'u sich bi'aune Querstreifen".

Diesen Ansdi'uck inuss man folgenderweise korrigieren: Auf der Ober-

seite des Abdomens befinden sich bi'aune Querstreifen, welche mit

Au.sschluss des eisten Abdnminalsegmentes (auf welchem sie fehlen)

durch die Glitte eines Jeden der drei folgenden Rücken-Halbringe ver-

Fig. 6. Köpfe eines grösseren [) und Ivleinereu (B) ^ von
Mi/rmi-coci/stus pallidus M a y r.

laufen. Eine äussei'sf charakteristische Kigenliindichkeit dieser Ameise

besteht (sogar bei den in Spiiitus gelegeiu'U Kxemplaren) in dem

Durchscheinen (^nzelner Teile des Fettkörpers und der Tracheen durch

die Haut des Abdomens.

L. 4,5— 7 mm. (nach Ruzsky 3,5— 5 nun.).

? (neu). Der Kopf ist seiner Form nach dem Kopfe der gr'ös-

seren ^ ähnlich: seine Breite übei-trifft (iiu wenig die Breite der Brust

Letztere ist, wie gewöhnlich, dickei' als bt^im g und ungefähr cy-

lindiisch mit gerundetem Vorderend» ablaufendem Kpino-

tum. Die Schu))]ie ist im allgenieiiKin derselben des 5 ähnlich: auf

ihrem Oberraiide befindet sich ein tiefer di'eieckigei' Ausschnitt. Mati-

dibeln — wie beim 5. (Die ßeschaffeidieit der Flügel ist mir unbe-
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kaiinf, (l;i ici) nur iilici'^ Koniginiieii verfiif^e). Der Körper

ist zifinlich f^iatt iiiul p'länzeml, hesoiult'i's das Abdomen. Aul' der

Körpcrcljerfiäclie sieiit man unter dem JlikrosivOp ein feines Netz,

dessen Zellen sich auf dem Abdomen stellenweise in dei' Querrichtnng

verlängern. Ausserdem — l'niii<te auf dem Ko|)fe und Abdomen. Ab-

domen mit si);ii-liclien anliegenden Härchen und ahstebenden Borsten

— auf dem Hiuterende und vorne, auf dei' Hüc]<enseite. Auf den

Seitenteilen <les Thorax sind die aidieiienden Häi'ciien im Gegenteil

sehr lang uinl dicht. Die abstehenden Haare sind auf dem ganzen

Thorax und Kopf sehr stark entwickelt.

Die Grundfarbe des $ ist dieselbe wie beim §, aber die Flecke,

welche beim ç die Zeichnung bilden, sind dunkel gel})lich-hraun, beson-

ders auf dem Abdonu'u. Von el)ensolcher Farbe i.st auch der grosse Fleck,

Avelcher, von dem Stirnschildchi'n an, den ganzen hinteren Abschnitt

der Obeiseite des Kopfes einnimmt. Bei tyiüschen Exemplaren befinden

.sich auf dem Mesonotum, gar.z wie beim $ von Formira ruf/fiarh1/.^

drei charakteristische Flecke: ein Paar Längsstreifen an den Seiten

und ein Fleck zwischen denselben— vorne. Sie sehen ganz so aus,

wie bei einem in meinem Besitz befindlichen jungen cT von pallidus,

welches auf Fig. 9 abgebildet ist. Indessen befindet sich eine

solche Zeichnung nui- bei 3 d' von den 20 Stück, die ich besitze: bei

den übrigen 17 ist sie ganz unregelmässig verschwommen. Dunkel

gefärbt ist am Thorax noch das Fj)inotum und die seitlichen Teile

von Meso- und Metathoiax, weniger deutlich— einige Flecke am
Prothorax. Dunkel gefärbt sind auch die Fühlergeisseln und teilweise

die Hüften. Gelbbraun ist ein Fleck auf dem ersten Segmente des

Abdomens hinter der Schujjjje und unterhalb der Anknüjifungsstelle

des Petiolus, vier Quer'streifen auf der oberen und ebensoviel auf dei'

unteren Seite des Abdonunis (s(!itlich sind sie getrennt ) und ein kleiner

Fleck obei'halb der Analöffnnng. Die Streifen auf dem Abdomen,

welche liiei- die vordere Hälfte der entsi)rechenden Segmente ein-

nehmen, sind breiter als l)eim ^ und sehr dunkel gefärbt.

L. 7 mm.

rp. Ruzsky. der über :^ dieser Art nicht verfügte, gibt(l9U5,

p. 444) für dasselbe folgende von Mayr (ci" aus der Saiuhvüste der

Kisil-Kum's, Expedition F e d t s h e n os) entlehnte Beschreibung,

die ich in der linken Hälfte der beiliegenden Tabelle anführe. Rechts

sind meine Bemerkungen, wc^lche sich auf ein einziges imagiiuiles und

einige nicht vollständig ausgefärbte Exemjjlai'e aus Repetek beziehen.
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Exeinplar(> von ^T;i y r Meine Exemplare aus Rejietek:

„Schwärzlicli-Itraini. liiiitere

Hälfte (les Alxlomeiis mehr ka-

stanieii-lii-aiiii, Oberkiefer, Fühler

iiml Füssehen «elblich-hraun".

Ich kann die allgemeine Fär-

Inuii;' elier als sehinntzis-bi'ann

hezeifhiien. Die hintere Hälfte des

Abdomens, ebenso wie die Man-

dibeln, Fühler und Beine, sind

schmutzig gelblich-braun, die Ge-

nitalklappen sind gelblich-rost-

farben.

„Das Hypopygium auf dem

Hinterende mit einem stumpfen

Zahn oder Laiiiieu in der Mitte

und je einem Stachel auf den

Seiten".

Das stimmt mit meinen Exem-

plai'en (s. Fig. 7, Hp), aber nicht

mit dei' Abbildung, welche Emery
(1. ('., Fig. '.•) für ein Mayr'sches

Exemplar gibt, wo der mittlere

Zahn beinahe fehlt.

„(ilänzond mit äusserst feinen

chagrinartigen Fältchen".

Matt mit einem feinen Netz,

welches nur bei der Untersuchung

mit dem Mikroskop sichtbar wird.

„Dlierkicfer schmal, einzähnig

mitEängsfältchen und vereinzelten

grossen Punkten".

Die Längsstreifen konnte ich

nicht wahrnehmen.

„Schupjie gerade, viereckig,

breiter als hoch, mit gerundeten

Rändern und einem kleinen Aus-

schnitt auf dem Überrande".

Schuppe gerade in Form eines

Karten-Herzens mit abgeschnit-

tenem unteren Ende und seichtein

oberen Ausschnitt. Breite und

Höhe ungefähr gleich.

„Mit spärlichen abstehenden

und anliegenden Härchen".

^lit s|)ärlichen abstehenden

und anliegenden Härchen auf dem

Abdomen und sehr dichter und

ziendich langer Behaarung auf

Thorax und Koi)f.
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„Die Flüfjel sind kurz uliiic g;c-

schlossene Disfoiilnlzrllr".

Die Vorflerfliigel 1)1'
etwas (las Hiiilci-eiitie dos Alido-

iiiens. iiei einem meiner c^'cf aus Re-

l)etek ist die Diskoidalzelle der

Vordertlügel offen, bei zwei an-

deren von ebendaseihst ist sie ^e-

sciilossen (l*'ig. 8). Die Flüjj'el

selbst sind iing-efärbt, die Adern

der Distalhälfte der Voi'derflüf^'el

sind aber diffus kaffeebraun.

Länge 5,!) nun. Länge 6,5 min.

Die Genitalklappen, welche M r nicht beschreibt, sind auf

dei- beiliegenden Fig. 7 abgcliildet. [AK— äussere Klappen, M —
mittlere Klappen und IK— innere Klappen).

I'"ig. 7. Genitalteile des rf von Mi/Diiecoci/nhis iiiiUidua 1 .

Ausser dem einzigen iinago-,'' aus Rejietek besitze icli von eben-

daselbst noch drei nicht vollständig und daliei in vrrscliicdenem (Irade

ausgefärbte Lxemiilarc. Kines von diesen iinvdllständig ansgcfärbten

d" ist auf Fig. D von der Hückenseite al)geiiildet. Die Behaarung ist

weggelassen. Der Besonderheit der Färbung dieses Stadiums, welche
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iii' (las $ manchmal bleibend ist und welche auch für manche an-

dere Ameisen, wie z. ß. das $ von Formica niflbarliig chaiakte-

ristisch ist, habe ich schon oben bei der Beschreibunf? des ? gedacht.

Bei einem stärker ausgefärbten j'. <ils das auf Fig. 9 abgebildete, vei--

längern sich die Längsstreifen noch auf das Proscutellum und Siii-

<elluin. Tn Betreff der unvollständig ausgefärbten rf muss ich noch be-

merken, dass die Länge der zwei weniger ausgefärbten Lxemiilare

;) mm. iicträgt. was niciit mir die Länge der Exemplare M a y
'

s,

sondern auch meines imago's l)ei weitem übertrifft.

Die Länge des dritten, besser ausgefäi'bten, Iv\em-

plars ist normal.

Ruzsky weist auf Mi/rmecocyatus'
mit vollem Recht als auf eine äusserst charakteris-

tische Foi'Ui der central-asiatischen Wüste hin. Diese

Ameise bewohiit „Flugsand inmitten der Barehane.

Sie besitzt eine merkwürdige ychntzfärbung, welche

so gut zu der Farbe des Sandes jiasst, dass sie die

Fi- 8. Flügel des c? von Muriîirciii-i/sfiis

piil/idns M a y .
Fig. 9. Ein unvoU.sfäii-

dig ausgefärbtes rf von
Myrmccocysfns paUiiliis

M a y . Die Flügel sind

weggelassen.

Ameise ganz unsichtbar macht. Sie ist schwer zu fangen, — so rasch

und geschickt läuft sie auf Flugsand und man kann sie nur nach

ihrem Schatten unterscheiden. Sie besitzt die Fähigkeit, gleich einigen

Eidechsen (z. B. l'hrynocephalnft ). .sich rasch in den Sand

einzugraben. Die Gänge für das Nest macht sie im Sande, meistens

auf den Abhängen der Barchane".

Zur Vervollständigung dieser etliologischen Angaben kann ich

hinzufügen, dass M. jjullidus im Flugsand wie etwa ein Fisch im

Wasser lebt, wenigstens konnte ich mehrmals beobachten wie die
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Arbeiter, au^enscliciiilicli um in das Nest zu «i'elangen, direckt den

trockenen Flufi'saiid (lurclikroclicii, ohne dabei ij'jj'end' (1- zu

benutzen, die ja in der Somnierliitze äusserst leiclit versciiiittet

werden.

Die Nester befinden sich gfewöhulirii auf diT ßöschuni;- eines

Hiif;els, dessen Giiifel von irgend einem Strauciie eingenommen ist.

Im typischen Falle veri'ätli sich die Lage eines Nestes durch die An-

wesenheit eines (oder niein) ki'aterförmigen Hügelchens aus Streu-

sand. Die Höhe eines solchen Hügelchens ist sehr gering und die

Fjingangsöftnung befindet sich mehr oder weniger auf dem Niveau

der Erdoberfläche. Ein solcher kratei'förmiger Doppelhügel ist auf der

Skizze (Fig. lO) abgebildet, welche ich im vorigen Frühling in Repetek,

bei Beobachtung von oben,

nach der Natur zeichnete.

Der grösste Dui'chmesser die-

ses Doppelliügels war 16 cm.

lang. Die zwei duiüilen Plecke

stellen die Eingänge in das

Nest dar, die bisquitförmige

Linie inmitten der Skizze ist

der erhabene Rand der Kra-

ter, deren .\bliang von der

Seite niedriger und von der

Seite höher ist. Die äussere

Begrenzung der Skizze ist die

untere Begrenzung des Hügel-

chens, welche mit der' umliegenden Oberfläche der Sandwüste grenzt.

Au der linken Eingangsölfnung ragt aus dem Sande ein (Irashalin

heraus. Dei' Sand, welcher den kraterförmigen Hügel bildet, ist selbst-

veiständlich von den Arbeitern mit Hülfe der Kiefer aus dem Innern

des Nestes herausgetragen, den Umstand aber, dass der Krater oben

von einer geschlossenen Linie begi'enzt ist, verdankt er ausser der

Beweglichkeit des Streusandes dei- besoiuleren Ai-t der Weiterbeföi'de-

rung dei' hei'ausgetragenen Sandpai-tikelchen: dieselbe besteht dai'in,

dass der Arbeiter, der mit dem Kopfe zu dei' Eingangsoffiiung gekehrt

ist, den Sand mit den Beinen mit einer wunderbaren (leschwindigkeit

nach hinten und oben wirft, so dass hinter der Ameise gleichsam ein

kleiner Sand-Wirbelwind entsteht. Leider notirte ich mir nicht mit

welchem Beinpaar diese sonderbare Arbeit ausgefühit wird. Dieselbe

Fig. 10. Ski7,7.e eines Nesthiigels von
Mynnerociisiiis paUidus M a'yr.
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Art (les Sandsclileiiderns ist auch anderen M?jrmecoct/stus-Arten eigen.

Die i)esfliriel)enen kraterförniig-eii Sandiuig-elchen nm die Eingangs-

öffnungeii herum shid niclvt immer vorliauden. Oefters wird die An-

wesenheit eines Nestes von pallians nur durch die Anwesenheit der

Eingangsöffmingen gekennzeichnet, die in geringer Entfernung von ein-

ander liegen. In solchen Fällen ist man genöthigt die Abweseidieit

eines Hügelciiens dadurch zu erklären, dass der trockene Flugsand,

aus welchem es besteht, mit der Zeit von dem Winde l'oi'tgeweht

worden ist.

Die Untersuchung dei- Nester von J/. paJIiihin mittels Ausgra-

ben wild dadurch äusserst erschwert, dass diesell)en im Flugsand ge-

baut werden und die (länge sich beim Gi'aben verschütten. (Jegen alle

Erwartung fand ich l)loss in einer Tiefe von 30—40 cm. Larven. Indem

ich im letzten Frühling in der Sandwüste von Repetek den (lang

emes Nestes auf der Böschung eines Sandhügels, dessen Mitte mit

Saksaul (Haloxiihn ammodendron) bewachsen war. ausgrul». komite

ich konstatieren, dass der (_lang eine schräge Richtung zum t'entrum

des Hügels hin hatte. In einer Tiefe von ungefähr 30 cm. traf ich

eine flache wagerechte Kanuner. welche 7 flügellose 9$ enthielt. Zu

meiner Verwunderung konnte ich in diesem Neste keine einzige

Larve auffimlen. Von Arbeitern war im tianzen vielleidit unge-

fähr ein halbes Hundert vorhanden. Hier ist es am Platze zu be-

merken, dass die /)rt///f/«.';-Kolonien überhaupt volkarm sind. Manche

Arbeiter waren von grosser Statui- und mit stark aufge!)lasenem Ali-

domen. Mehr konnte ich keine (länge auffimlen. Ebenso konnte ich

auch in der Nachbarschaft keine Nesteingänge entdecken. Ich grub

wie in diesem, so auch im vorigen Frühling, auch andere Nester'

durch, und traf in manchen Puppen von 5 so wie auch von (ge-

flügelten, aber stets in geringer Tiefe.

Vorletzten Frühling glückte es mir nicht wenigstens ein ein-

ziges ? von pallidi(4 zu erwerben, von cT aber fand ich in Rei)etek

( 1743, L'7. IV. 07) nur zwei sehr schwach ausgefärbte Exem-

plai'e beim Duirhgraben eines Nestes (die Abbildung eines dieser beiden

rf befindet sich auf Fig. 9), was wahrscheinlich dadurch zu erklären

ist, dass ich damals in Repetek viel früher war. Dies Jahr war ich

in Repetek den 11. V und es glückte mir etwas mehr Cleflügelte von

jmllidus- zu sammeln. Von den 9$, welche bis jetzt noch nicht be-

kannt waren, erwarb ich 8 Stück (leider ausschliesslich flügellosei',

wahrscheinlich Königinnen): 7 in Repetek, sämtliche hi einem und



— 32 —

(li'iiisi'lbcM Xcsic 1111(1 I im benachl)arteii Utscli-Adsclii (in. V). Das

letztjiciiaimte riiif;e!lose $ liiig ifli in Utscli-Adsclii bi'i Umstäiidcii.

welche in meinem Notizlnich fol^enderwoise darg'ele^'t sind: „Xach-

niittag'S an einem heissen nnd sonnigen Taf^e bemerkte ich an dei-

BösrlmiiK eines Sandhiigels auf pflanzlichen l^eheiresten, die sich

an einem iJiischchcn vertrockneten (ii'ases angesammelt hatten,

ein flügelloses palUdus-'^ mit an iiim hin nnd her laufenden be-

sorgten 55 und einem aufgeregten ^. Das $ fing ich, das j- aber— ent-

floh. Das (4i-aheu des Sandes unter dem genannten Hiischchcn

führte nicht zur Auffindung eines Nestes" und es glückte mir auch

nicht ein solches in der Nachbarschaft aufzufinden. Somit gelang es

mir in diesem Falle nur zu konstatieren, dass die Imagines dei- 9 und

cT nicht nur schon in der ersten Hälfte des Mai erscheinen, sondern

dass sie zu dieser Zeit auch aus dem Neste zur Befruchtung aus-

fliegen. Der Tnisland, dass das $ schon flügellos war. deutet scheinbar

darauf hin, dass es schon früher befruchtet woiden war. Während

des Jagens nach dem 9 flog das j manchmal kleiiu^ Strecken umhei'.

Vor kurzem erhielt ich aus Re])etek, dank der Liebenswürdigkeit des

dortigen Stationscheisgehülfen Herrn ü. Chizhnj ak v. 1 nicht

vollständig ausgefärbtes j' und 12 flügellose $ von pallidum, welche

von ihm vom 20. V bis 17. VI gesammelt wurden.

Als eine Ameise, welche sich dem Leben in der heissen und

trockenen Sandwiiste angcpasst hat, t^'wies sicii /. palliiliis in höch-

stem Grade wiederslandsfühig in Bezug auf Trockenheit und ungünstige

Lebensbedingungen überhaupt auch beim Aufenthalt in einem künst-

lichen Neste, welches ich mit eiidgen Dutzend 5 und ein l'aar I'u])-

pen von Geflügelten besiedelte. Ein Was m an n'scbes hölzernes Nest

mit einem Glasdeckel in Form eines Kistchens von 18 cm. Tjänge,

13 cm. Bieite (das Mass einer V2 photographischen Platte) nnd -1,5 cm.

Tiefe wurde bis zur Hälfte mit Saud aus dem uatiu'lichen Neste

samt den Ameisen gefüllt. Das Ne.st wurde in Repctck den 11. Mai

(08) besiedelt und die Ameisen befinden .sich auch bis zui- Nieder.schrift

dieser Zeilen (VIll. OH) ganz wohl, wobei den 3. VII im Neste ein

hei'umlaufendes normales rf bemei'kt wurde. Dasselbe wurde sofort

heiansgenommen nnd zur Untersuchung benutzt. Auf dieses c? be-

zieht sich auch nw'mv Btischreibung des j, wo (w sich um das imago

handelt. Die Bedingungen des Ti'anspoi'tes des Nestes während der

langen Heise im Kiseidtabnwagen mit öfteren l'ntei'brcchungen der

Fahrt auf vielen Stationen, mit nu'hrtägigem Aufentluilt in Moskau
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und zuletzt 20 Kilometer FiUirt im Pferdewagen (nach meinem Land-

gut im liouvernement Kiew) kann man jedenfalls für das Wohlbe-

finden der Ameisen nicht günstig nennen und das zeigte sich aucii

an zwei anderen Miji-mecocijstus-Avten (hlcolor und Cursor jahohsoni),

die ich ebenfalls in künstlichen Nestern mitbrachte und von welchen

viele wäin-end der Reise erlagen. Im Gegensatz zu den letztge-

naimlen beiden Mi/rineeoci/stKs-Aiten staii) von den pallidus-'^

bis August dieses .laines kein einziger und alle haben ein ganz

munteres Aussehen. Dabei nuiss ich noch gestehen, dass ich auch

auf dem Lande öfters vergass rechtzeitig Wasser in das Nest zu

giessen und es blieb manchmal ganz ausgetrocknet raehi'ere Tage

stehen. Ich fütterte die Ameisen mit Zucker. Kleine Ränpchen, die ich

ihnen iiinein warf, blieben merkwürdigerweise nid)erührt. In meinem

künstlichen Neste sassen die jiaUidus-U gewöhnlich in ihren Gängen

verborgen und kamen nur iieraus wenn man sie irgendwie störte,

zum Beisjjiel durch einen Stoss in das Nest odei' beim Zugiesseti von

Wasser und nur bei heissem Wetter, wenn die Zimmertemperatur

bis auf '25° R. hinaufstieg, kamen sie von selbst hervor und spa-

zierten im Nest herum. In Bezug auf das Lebens der 'pallidus im

künstliciien Neste maclite ich noch die Beol)achtung, dass im Falle

einer starken Befeuchtung des Sandes die ' die Eingangsöffnungen

vollständig verschlossen. Von letzteren waren in meinem Neste

mehrere vorhanden.

il/, pallidas ist eine in den Central-Asiatischen Wüsten sehr

verbreitete Art. Das erste Mal wurde er von der Expedition Fedt-

schenko's m den Sandwüsten der Kisil-Kum's gefunden (5 und d").

Ruzsky (190.T)fand 52 dieser Ameise im Gouvernement Astrachan

(Umgegend der Chanskaja-Stawka und die Rin-Sandwüste) und aus-

sw'dem erliielt er zur Untersuchung Exemplare von ^ aus Tur-

kestan ((irenze der Kisil-Kum's und dcu' Hunger-Steppe bei Sir-

Darja). Ich besitze diese Art aus der Sandwüste in der Umgegend

von Aschabad (5, 169-2), aus Repetek: 1748, 27. IV. 07

(5$ und 2 schwach ausgefärbte ^), M 1819, .— 10. V. 08 (Ç5,

7 flügellose $ und Puppen von s), 1850, 20. V— 17. VI. ns

(1 nicht vollständig au.sgefärbtes cf mid 12 flügellose 9, erhalten von

Herrn G. ChizhnJ ako V) und aus Utsch-Adschi: ' 1819, ,

—

10. V. 08 (^2 5 und 1 flügelloses $). Ein j- entwickelte sich bei mir

in v\w\\\ künstlichen Neste im Vll. 08 aus einei' aus Repetek nutge-

brachten Puiipc.
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Myrmecocystus emeryi, sp. nov.

Ç. Kopf (Fig. 11, Ä) uiigetähr viereckig, liinten etwas breiter,

mit bogentnriiiigeiii (in dei' Mitte geradem) Hinterramie. Augen läng-

licli-oval, ungei'älir an der (irenze zwiselien dem zweiten nnd diitten

Drittel des Kopfes liegend. Clypeus ohne Kiel. Mandibeln 5-zähiiig,

mit grossem spitzen Voi'derzalm, mit grober Längsstreifnng. Füliler-

schaft (Fig. II, F. seh.) an der Basis gleichraässig gebogen, ein

wenig den Hinterrand des Kopfes überragend. Die Glieder der

Fühlergeissel, vom zweiten (ilied an, nieht länger als die folgenden,

wie das gewöhnlich für die Gattnng Miirmecociji^tH:^ angegeben wird,

sondern sogar etwas kiazer. Die Taster sind auf derselben Fig. 1

1

bei T abgebildet. Thoi'ax mit ziemlich schwacher Mesonotum-Epino-

Fig. 11. Kopf iinil andere Teile des ^ '^'on Myrmecocystus emcri/i, sji. nov.

tumeinsenkung. Schuppe die Höhe des E])inotnms erreichend: oben

(Fig. 11, Seh. V.) vei'breitert, ohne Ausschnitt; bei seitlicher Ansicht

(dieselbe Fig., Seh. x.) ungefähr wie bei Mijrmeeocystus cursor, aber

oben gleichmässig gerundet, also ohne schräge Abstntzung an der

Vorderseite wie bei letzterer Art.

Auf der ganzen Oberfläche des Körpers sielit man bei der Unter-

suchung mit dem Mikrosko]) ein feines Netz, welches am regelmäs-

sigsten auf dem Kopfe nnd dem Abdomen ausgebildet ist. Nebenbei

findet sich auf dem Kopfe eine Längsstreifung, nämlich zwischen den

Stirnleisten, auf dem Stirnfeld, nach aussen von den Fühlergruben an

der Grenze mit dem Clypeus nriil auf dem letzteren. Eine uiu'egel-
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massige Streifung' findet sich noch stellweise auf dem Thorax. Ausser

diesen Skuli)turelementen beobachtet man unter dem Mikroskop noch

feine Punkte, besonders auf dem Kopfe, wo sie am dichtesten sind,

und auf dem Abdomen. Die anliegenden Härchen sind im allgemeinen

spärlicli. mit Ausnahme des Hinterhauptes und des Thorax, auf

welch" letzterem sie hauptsächlich in querer Richtung liegen. Die

abstehenden Haare, von gelblicher Farbe, sind lang, aber spärlich

verteilt. Eine kleine Gruppe derselben befindet sich auf dem Hinter-

haupte; hier sind sie ge-

radlinig und stehen recht-

eckig, wogegen eine Haar-

reihe auf dem Vorder-

rande des Clypeus und die

Haare auf der Unterseite

des Kopfes bogenförmig

nach vorne gerichtet sind.

Die Ameise ist dun-

kelbraun, beinahe schwarz

gefärbt, mit helleren Füh-

lern, Mandibeln, Füsschen

und Beingelenken. Das Ab-

domen zeichnet sich durch

einen metallischen Schim-

mer aus.

L. 3,5—4,5 mm. Bei

einem grösseren Exemplare

fand ich an dem Hinter-

beine den Schenkel und die

Schiene je 1,25 mm. lang.

?. Kopf mehr recht-

eckiger, also mit beinahe

pai'allelen Seitenrändern und geradem Hinterrande (ohne Mandibeln).

etwas kih'zer als breit: die Hintei'ecken (Joch gerundet. Der Füblei'schaft

den Hinterrand des Kopfes wein'ger überragend. Die Schuppe (Fig. i:J,

Seh. ?) kräftiger gebaut als beim 5, ungefähr dreieckig (bei seitlicher

Betrachtung) mjjt einer seichten Ausbuchtung an dem zugespitzten Ober-

rande. Obschon die Schuppe umfangreicher ist als beim 5, so «'reicht

sie mit ihrem Oberrande, bei dem kräftigeren Baue des Thorax, doch

nicht ganz die Epinotumecke. Flüüel schwach gelblich-braun gt^färbt.

3*

Fig. 12. Genitalteile des d" von Myniicco-
cysttifi cmeriji, .sp. nov.
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Vorderflii'i-el 10,5 mm. 1'. je nach der Orösse des Alidnmens. das-

selbe iil)erragend oder dessen Knde nicht erreicliend: ohne Diskoidal-

zelle: jedoch befindet sich bei einem meiner Exemphire an dem Flüijel

der einen Seite eine K^i'iz winzige f^eschlossene Dislvoidaizelle. Sonst

wie der 2.

Skulptur und Behaarung- wie beim ç, aber dei' Thorax, mit

Ausnahme von Epinotum, fast ohne anliegende Härchen und glatt.

Färbung dunkelliraun. mit hellei-en Fühlern. Maudibcln und iJcinen.

Im Ganzen ist die Färbung heller als beim 5. Ziemlich glänzend, aber

ohne Metallschimmer am Abdomen oder anderswo.

L. 6—7,5 mm.

cf. Kopf, die ^landibelu mitgerechnet, ungefähr dreieckig, mit

stark gerundeten Hinteieckeu und etwas konvexem Hinterrande.

Augen läiiglich-oval, gross und ziemlich konvex. Der Fühlerschaft

überragt den Hiiiterrand des Ko])fes um ^;i seinei' Fänge. Die Man-

Fig. 13. Vorderflügel (cT . /7.) des ,J und Scluippe (? äA.) dos 9
vou MiiDiterocijstns i'mcri/i, sp. nov.

dibeln am Ende scldef halbkreisföi'mig ausgehuchtet, also einzähnig.

Schui)pe l)einahe so breit wie beim Î: dessen Oberrand gerundet, wie

beim 5, ohne Ausbuchtung: bei der Betrachtung von der Seite an der

Basis Hiebt venHckl. im (!anzen höher als bei dem 2, mit seinem

Oberraude die halbe Hohe des Abdomens überragend. Abdomen cylin-

drisch, mit rechtwinkelig abgestutztem Vorderramie. Das Hyiwiiygium

ist auf Fig. l'i bei Hjj abgebildet. Die üeiutalklai)i)en, welciie auf

derselben Fig. 12 in seitlicher Ansicht bei (jK abgebildet sind, erin-

nern sehr an Mi/nnproci/stiL^ jxtllidus: bei IK ist der zackige Hand

der Innenklappe noch besonders bei stärkerer Vergi'össei'iing abge-

bildet. Die Flügel sind wie beim 9 gefärbt. Die \'ordei'flügel über-

ragen beinahe um '4 das Hinterende des Abdomens^ und sind in der

Regel ohne Diskoidalzelle, aber bei einem Exemplar, dt^sseu Vordei'-

flugel auf Fig. 13 (^f T'. //.) abgebildet ist, bemerkt man doch (gleich

dem besprochenen Falle beim ?) eine winzige Diskoidalzelle.
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Die Körperoberfläche ist ziemliph matt, wenif-er am Abdomen

1111(1 (las Xi'tz tritt wenifjfr deiitlich hervor. Die anheg'endeii Härchen

sind späriicii. die ahsteiieiideii — wie beim 9. Die Färlmiif;' ist tief

diiiii<elbraiiii. die Fühler, .Maiidibeln, Schienen nnd Füsschen gelblich.

L. 5..") mm.

5 5 dieser Art fand ich in der ümo-eg'end von Ascdiabad noch

im Jahre 1907 (Ki 1714), (îefliigelte dagegen nnr im folgenden

Fi'iihling (' 1801) ebendaselbst den 30. IV auf den Hügeln in der

Nähe der Mühle von Borodin, während ihres Hochzeitsfhiges oder,

besser gesagt, — während ihres „Hochzeitslaufes", da sie nur auf

der Obei'fläche der Steppe in der Näiie ihrer Nester heruinlielen.

Die Begattung fand ebenfalls auf der Erdoberfläche statt. Ich beob-

achtete diesen „Hochzeitslaiif" um U) Uhr Morgens bei ziemlich

klarem Himmel nnd warmer Luft. Bald wurde es abei- windig und

(1er Himmel bewölkte sich. Von Nestern waren auf diesen glatten,

von Ziegen zertretenen und abgefressenen Hügeln mir die Nestein-

gänge zu sehen.

Myrmecocystus albicans viaticoides vai . cinnamomea nova.

Myiiiifcurijfitus albicans Rüg.: M. PyscKiii. 1);1 Pocciii (Form.

Imp. Ro.'iS.), 1, 1905, . -I-IO. Vielleicht gehören hierher auch die Central-

Asiatischcn E.xemplare vou G. M r: . M p . (Formicidae),1 ,, 1877.

Die Form viaticoiden Ern. André ist vun demselben als eine Va-

rietät von albicans kurz beschrieben in seinem Buche: Species des Hymé-
noiitéres composaut le groupe des Formicides d'Europe etc. Gray. 1881—82,

p. 168. Von G. E m e r y wird sie als eine Unterart zu derselben Art ge-

rechnet. Rassegna critica delle specie paleartiche del genere Myrmemcystus .

Memoria letta alla R. Accad. Ist. Bologna. 1906, p. 9.

Nach einer In-ieflichen Mitteilung von Prof. C. Emery liassen

meine Exemplare in Bezug der Form des Kopfes und der Länge

des Anteiinens( haltes vollständig zu seinen E.vemi)laren aus Beirut

(E.Kped. A b e i 1 1 e) und aus Jerusalem, welche er zu J/. (ilhlcans via-

ticoides Ern. André im engeren Sinne stellt: sie unterscheiden sich

von den letzteren nur in Bezug der dunklen Färbung. Hierher glaube

ich, wenigstens teilweise, auch die Exemplare Ruzsky's (1. c, p. 44u)

stellen zu müssen, zniiial ein Teil derselben, ebenfalls wie mehie

Exemiilare aus der Hanger-Stei)]ie stammt und vielleicht auch die

Exemplare M a y r's (Expedition F e d t s h e u o"sj.
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Ç. Der Kopf eines meiner Exemplare ist auf heiliegender Fig. U
abgebildet. Ruzsky bemerkt, dass seine Exem])lare sich von den

algerischen (typischen albicans) dadurch unterscheiden, „dass die

weisslichen anliegenden Härchen hei ilinen mir die Seiten des Mcta-

nntums (Epinotums) bedecken; die obere Fläche desselben ist ganz

frei von Härchen, mit wenigen Querfältchen und im Vergleich zu

dem Vorder- und Mitteli'ücken weniger glänzend. (Bei den algerisclicn

Exemplaren ist der ganze Hinterrücken mit dichten langen anlie-

genden Härchen bedeckt, die in vertieften Punkten sitzen)". Diese

Merkmale finde ich auch bei meinen Exemplaren mit Ausnahme der

Angabe in Bezug der Querfältchen, die ich nur an den Seiten des

Epinotums gut unterscheiden kann ^).

Meine Exemplare sind glänzend, von einer

dunkelbraunen Farbe, mit einem metallischen

Schimmer; mit gelblichen Fühlern, Mandibeln,

Distalenden der Schenkel, Schienen und Füsschen.

L. 4,5—5mm. (nach Ruzsky 3,5- 6mm.).

Nester dieser Ameise fand ich an Fnss-

lifaden in der Steppe in der Umgegend der

Bahnstation Sir-Darjinskaja. Zu beobachten

war nur der Eingang in das Nest auf ganz

ebener Erdobei'fläche. Bei flüchtiger Betrach-

tung kann man diese dunkelbraune Ameise

sehr leicht mit M. cursor aeiie^cens Nyl.,

sowie dem in Sir-Darjinskaja vorkommenden

M. Cursor jakobsoni Ruz. verwechseln, ob-

schon letztere Art etwas grösser ist, und anfänglich passierte mir das

auch in der Umgegend der genannten Station; später fand kh aber

ein biologisches Merkmal auf, wodurch man von den beiden

anderen genannten Arten sofort untei'scheiden kaim: die albicans-^

nämlich laufen mit emporgehobenem Abdomen, wie es gewöhnlich z.

B. auch die Myrmecocystus bicvior tun; hei den beiden anderen ge-

nannten Arten beobachtete ich hingegen dieses nie,—sie laufen immer

mit wagerecht ausgestrecktem Abtlomen.

1) Nebenbei muss ich bemerken, dass der von u z s bezüglich

der Behaarung des Epinotums angegebene Unterschied bei einem ty-

pischen algerischen, ebenfalls von A. F r e 1 erhaltenen, /ilbicniis-'^ beinahe

gar nicht hervortritt, dagegen ist er aber beim Vergleich mit typischen «/-

bicans aus Tunesien, die ich von C. E m e r y (gesammelt von F. S a n t s h i,

Kairouauj besitze, recht bedeutend.

Fig. 14. Kopf des ^ von
Myrmccucystan albicans

viaticoides var. cinnamo-
mea nova.
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Myrmecocystus altisquamis foreli Ruzsky.

Synonymie s. bei R ii z s iv y (Form. Imp. Ross.), I, 1905, p. 437.

Emery. Rassegna critica délie specie paleartiche del geuei'c

Mijnnerüciisfua. Bologna, 1Q06. p. 13 (Abbildung des Kopfes, Tasters und

Pctiolus eines ^ ).

Ich sammelte eine Menge ^22 dieser gemeinen Art in der Um-

gegend von Aschahad. In gi'osser Zaiil tiifft man die Nester derselben

in der Steppe gegenüber dem Ende der Tamanschen Strasse. Viele

Nester sind hier mit kraterformigen Hügeln versehen, die denen von

excursioiiis recht ähneln, aber nur nicht so regel-

mässig geltaut sind. Xiciit weniger Nester findet man aucii an den

Abhängen der Hügel in der Nahe der Mühle von Borodin. Hier sind

aber die kraterformigen Hiigelchen gar nicht voi'handen und man
konstatiert die Anwesenheit der Nester mir dank den Kingangs-

öffnungen. Ausser der Haupteingangsöffnung befinden sich gewöhn-

lich in geringer Entfernung noch andere, die in Filial-Abteilnngen

führen; letztere fand ich mit dem Hauptnest dui'ch horizontale Gänge

verbunden.

Myrmecocystus bicolor setipes var. turkomanica Emery.

Öfversigt of Finske Vet.-Soc. Förhandl., XX, 1898, p. 24.

ilijniicivcyiittix vinticus -setipex var. turkoinanit-a Em.: .M. PyacKiii.
Poccin (Form. Imp. Ross.), 1, 190.J, . 432.

Mijrinccocytstus bicolor setipes var. fnrkomaiiica Em. C. Emery. Ras-

segna critica delle specie paleartiche del genere Mt/rmecoryxtus. Memoria
Ictta alla R. Accademia Ist. Bologna, 190Ö, [i. 14.

Derselbe. Myrmecocystus viaticus et les formes voisines. Bull.

Soc. Vaud. sc. nat., XLIV, 1908 (5-e s.), « 163.

Bis voi- kurzer Zeit hat man unsere russischen Mi/ni/eeoci/stu^i

dieses Cyclus allgemein zu der Art viaticus gerechnet, E m e r y kommt
aber in dieser Hinsicht auf Grund der Unterscliiedo in der Ko])f-

forni und der Tasterbilduug zu der Ueberzenguug, und meiner

Meinung nach — mit Reclit, dass diese Formen eine besondere Art

[hicnlor Fabr.) hilden, wogegen die ächten (v'a^tcMs nur den Westen

der mediterranen Hegion bewohnen. Forel, der die von Emery
hervorgehobenen Unterschiede aner'kennt, hält sich nocli an seine

frühere Anschauung, — doch nicht mit festei- Ueberzeugung. Er
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sag:t: M „11 y a là iiiic iiiiestioii (rappréciation personelle sur rimi)or-

tance relative et sur la constance des caractères de tel ou tel or-

gane. Il est fort possible que les connaissances futures plus appro-

fondies du groupe me donnent tort, et je ne veux pas insister, mais

en attendant je fais mes réserves, et je consei've ma division".

Var. turkomanica ist in Central-Asien selii- gemein. Ich be-

sitze sie ans sehr vielen Gegenden, da ahei' dieselben schon bei

R u z s angezeigt sind, so brauche ich sie niclit nochmals anzu-

führen.

Fig. IT), üenitalteilü des J" von Myrmavci/stu/i hicolor scHpes var. turho-

manica E m. und var. ?

Nebenbei gebe ich die Abbildungen (Fig. !•')) der (lenitalteilc

eines <^ aus Sir-Dai'jiiiskaja und eines anderen aus Firnsa. r»ie .An-

gaben in. Hezng der Zugchöi'igkeit der einzelnen Teile zu dem einen

und dem anderen ^ und die sjjeziellen l^ezeichnnngen der Teile

befinden sich an den einzelnen Figuren. \m\ dem (^ ans Sir-Darjin-

skaja besitze ich auch die zugehörigen ï. welche typische Vertreter

der var. turkomanica sind. Ihre (ienitalklappen gleichen einigermassen

den Abbildungen Kmery's (Fig. 31), aber nur einigermassen,

') A. F e 1, Reimirciue sur la répunsc de .M. W prül.

Bull. Soc. Vaud. sc. nat., XLIV, 1908 (Ser. b), Xs 163, p. 218.

E m e 1- V.



— 41 —

w;ts auf (leri'ii fi'i'osse Yni'iabilität hinweist. Wie man das bei dem

Vergleieii der entsi)rerheiulen Altbildungen sielit, unfersclieiden sieh

die (ienital]<hi|)i)en eines d" iuis Firusa, das einzeln von Herrn

K. Aiinger g'efangen worden ist, sehr heträciitlich von denjenigen

des ^ aus Sir-Darjinskaja. Die j' selbst sind etwas schlanker ge-

baut als die let/Jeren, sind im allgemeinen lichter gefärbt und auf

deren Älesonotum l)efindet sieh ein rotbrauner Fleck, der bei den j'

aus Sir-Darjinskaja fehlt. Ein ebenfalls in Firusa einzeln gefangenes

$ zeigt anch gewisse Abweichungen von den $ der ty])ischen Ver-

treter der var. turhomanica (z. B. im Vergleich mit einem $ aus

Aschabad, das ich besitze), nämlich es ist viel lichter gefärbt und

kleiner. Diese Umstände geben Veranlassung zu bezweifeln, ol) das

betreffende rj aus Firusa wirklieh zu der var. turkomcnnca gehört,

indessen sind bisliei' aus Firusa 55 nur von var. turkomanica be-

kannt, die dort ziemlich gemein ist. Um ein endgültiges Urteil zu

fällen, müssen wir also noch auf reichlicheres Sammelmatei'ia

warten, in erster Linie auf Geflügelte, die aus demselben Neste wie

die entsprechenden g stammen.

Acantholepis frauenfeldi var. bipartita Smith.

Smith. Description of some new species of Ants frora the Holy

Land, with a syunnymii! list etc. Journ. Linn. Soc. Lond., VI, 1861.

—

E m e r y. Ann. Mus. C'iv. Genova, XII, 1878. — Ern. André. Spec. Hymen.
Europe, 1881-82. ~M a y r. Verb, zool.-bot. Ges. Wien, XXXVI, 188fi.-

Forel. Les Formieides de l'Empire des Indes et de Ceylan. Parts I—V.

Jiiurn. Bombay Nat. Hist. Soc, VIII—IX, 1892—95. — D e s e 1 b e. Note sur

les Fourmis du Musée Zuologique de IWcadémie Imperiale de Sciences à

St. Petersbourg. Ann. Mus. Zool. Aoad. Imp. Sc. St-Pétersb., VIII, 1903.

Diese Varietät, welche in Transkaspien sehr verbreitet und sehr

gemein ist, wird bei Huzsky (1905) für unsere Central-Asiatische

Besitzungen, wie auch für Rnssland überhaupt, nicht angeführt. Ich

glaube das dadm'ch erklären zu müssen, dass er frauenfeldi, mit Aus-

schluss der var. nlijra, aus sehr wenigen Gegenden Ceiitral-Asiens

besass.

Meine transkaspischen bipartita entsprechen im allgemeinen den

Merkmalen dieser Varietät, wie sie in der Literatur dargestellt wer-

den. Im Folgenden wei'de ich nur auf manche unbedeutende Abwei-

chungen von den Beschreibungen hinweisen, sowie dieselben zu ver-

vollständigen suchen.
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g. Die Vorderansicht des Kopfes eines hlpartita-'^ aus Ascliabad

( 1685) seilen wir auf l\. 16, K. Nacli Smith (die oben citirte

Arl)eit) ei-reicht hei den bipartita-'^ der Fiihlerscluift mit "0 seiner

T.iinge den Hinterrand des Ko])fes. Das entspricht keinenfalls der

Wirkiichlveit, denn hei allen meinen ti'aiiskaspischen hipartitu-t^

(welche als solche auch von A. Forel erkannt worden sind), sowie

hei einem 5 dieser Varietät aus Biski'a (welchen ich von A. Forel
erhalten habe), erreicht der Fiihlerschaft mit der

'
'•-' seiner Länge

den Hinterrand des Kopfes. Dasselbe Verhältnis findet sich auch bei den

typischen frcneiifeldi aus Kreta, welche ich (ebenfalls dank der

Liebenswürdigkeit von A. Forel) besitze. Die Konfiguration des Tho-

rax meiner hipartitd-i^ ist ohne Beschreibung am besten an den bei-

liegenden Abbildungen vAi sehen. Fig. l(i, üb .stellt den Thorax bei

der Ansicht von oben dar, Fig. IG, St.— bei der Ansicht von der

Fig. 16. Teile des Ç und $ (vgl. d, Text) von Acatitholcpis fraiicnfcldi

vav. bipartita S m.

Seite. Der Oberrand der mich vorne geneigten Schuiipe (Fig. Ki, Seh.)

ist zugesjjitzt. Ihre obere Hälfte ist verbreitert, indem sie mehr od^er

weniger ausgeprägte Ecken bildet, die besonders bei meinen F]xem-

plaren aus Repetek (Fig. Kî, Seh. .c) stark ausgeprägt sind. Auf

dem Oheri'ande dei' Schnp|)e befindet sich ein breiter gciundeter Aus-

sclmitt mit ziemlich scliart'en seitlichen I']cken (bei den 5 aus Hepe-

tek ist er merklich flachei'). Hei den obengenannten typiscben /iv/zf-

eiifelcU aus Kreta hat die Schujipe ein ebensolches Aussehen, nur

ist sie in ihrer oberen Hälfte wenigei' verbreitert und ohne ausge-

prägte seitliche Ecken, was der Abbildung der Schupfie eines typi-

schen frauenfcldi bei Kuzsky (05, Fig. 94, h, p. 4ö0) nicht ent-

spricht, denn auf der genannten Abbildung ist die Schuppe mit bei-

nahe ganz parallelen Seitenrändern dargestellt, leb glaube diesen
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Unterschied vielleicht auf die üngenauigkeit dieser Ahbildung zurüi k-

fiihron zu komuMi.

Von Merkmalen, welche var. hipariita luit dem Typus gemein

hat, möchte ich auf folgende hinweisen: Von der oberen Ecke des

Stirnfeldes zieht sieh zu der vorderen Ocelle eine äusserst feine,

manchmal kaum wahrnehmbare Furche hin. Die zweite Bemerkung

hezieht sich auf die Stigmen. Die Stigmen des ersten Paares (welche

eigentlich dem zweiten Thorakalsegmente angehören ^), liegen seitlich

an der Grenze nnt dem ersten Segmente. Die Stigmen des zweiten

Paai'es (des dritten Segmentes, oder des eigentlichen Metathorax,

welcher mit dem zweiten Segmente verschmilzt) liegen von der Rücken-

seite, gleich hinter der engsten Stelle der Einschnürung, in Form kleiner

Zäitfchen, die auch hei Beobachtung von der Seite sichtbar sind: das siiul

eben die zwei kleinen Zähnchen oder „Hügelchen", welcher Ruzsky
(05, p. 459) gedenkt. Die Stigmen des dritten Paares (eigentlich des

vierten Segmentes, „Anneau médiaire" nach h. Jane t, „EpLnotum"

nach E m e r y, oder des Metathoi'ax der älteren Autoren,— eine Be-

zeichnung, deren man sich schlechthin auch jetzt in der Systematik

bedient), (he bei stärkerer Vergrösserung auf Fig. 16, St. x darge-

stellt sind, liegen an der Aussenseite eines jeden Zahnes des Epino-

tums und zeichnen sich durch auffallende Grösse aus.

Die Länge meiner bipartita-'!^ beträgt 3—3,5 mm., bei den

grössten also 0,5 mm. mehr als es in der Literatur angegeben wird.

? (für Russland neu). Entsprichtim allgemeinen der Beschreibung

und den Abbildungen Ern. André's tl881 — 82). Der Kopf ist

breiter als heim 5. die Stirnfurche— tiefer, besonders in ihrem hin-

teren Allschnitt. Augen und Ocellen— grösser. Die Mandibeln sind

mit fünf ungleichartigen Zälmchen versehen, die auf Fig. l(i, Md
abgebildet sind (bei dem $ sieht der Kaurand ganz gleich aus). Längs

dem voi'deren Abschnitt des Mesonotums zieht sich eine feine glän-

zende Furche hin (die bei André weder abgebildet noch im Text be-

sprochen wird). Die Schuppe ist der des $ gleich. Von schwarzbrauner

Farbe, zieudich matt. Kiefer, Fühler und Beine, mehi' oder weniger

auch die Brust und der voi'dei'e T(iil des Knjifes, von rötlich-brauner

Farbe. Mit gelhiich-lnannen anliegenden Härchen, die am dichtesten

1) S. darüber: h. J n e t. Études sur les Fourmis, les Guêpes et

les Abeilles (19-me note). Anatomie du corselet ilo la Mi/rmint rubra reine.

Mém. de la Soc. Zool. de France, XI, 1898.
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auf dem Al)(lnmen stellen und hier liclitei- j^etarlit sind: sie verleihen

dem Abdomen einen .u'elblieiien .Seidenschimmef. Die absteilenden

Haare sind sjtärlicii verteilt. Die Flü^jel sind scliwaeli rotbraun

ffefärlit : ihit Adernn^f

Fig. 17. Flügel des Ç von .h-aiithoUpis

f'raurn /villi var. Iiiparlila .Sm

Thorax

sieht man aiü' beiliegender

FiK. 17.

L. 5—5,5 mm.
d" (neu). Entspricht

Ern. And 1- 's (ISS 1-82)

Besphreibuiif; des </ fies

Ty])us, nur die Filrhiing

möchte ich eher als dun-

kelhi'aun hezeichiien. Füh-

ler, Mamiibeln, und

sind lichter. — letzterer mit einer rötlicheren Färbung. Der

Kaurand der Mandibeln ist auf Fi,:;-. 18 bei Md abgebildet, d.is Hy-

popygiuiu bei Hp und die Genitalklappen \w\ Gk: die Innenklappe Ik

ist noch besonders abgebildet. Die Flügel sind im Verhältnis zu ihrer

Länge etwas breiter als beim $:

sie sind wie beim $ schwach rot-

braun geliärbt. Die Aderiing ist

der beim ? fast gleich.

Ich besitze diese Varietät aus:

Aschabad (^' 1695, 15. IV.

07), Garten von K. Ahnger, —
$5 und 9$, ausserhalb des Nestes

gefangen. — Umgegend von As-

chabad, Steppe unweit der Mühle

von Borodin ( 1685), — $5.

Nest in einem Sandhiigelchen, wel-

ches als Basis für einen Strauch

diente. — Firnsa (.Vj 1716), ^g.—
Repetek (jV I7i2, 29. IV. 07),

Nest unter einem Amw.o(k'ndroii-

Stranciie mil vielen Eingangsöffiiungen in einer Entfermiiig von

iingefälir ^/-2 Meter von einander— $5, ??, d"cr i'"d verschiedene

Larven.— Annan ( 1805), gg. Nest uuler einem Steine zwischen

den Ruinen der alten Stadt.

Fig. 18. Mandibel (Md) und tîeni-

talteiU' des ^ von Äcaiitliulcjiis

fraHewfi-Wi var. hipuriita S m.



— 45 —

Acantholepis frauenfeldi vai. nigra Emery.

Acanfhokpiii fraitciifchli var. : C. m y. Catalogo délie t'oi'miche d.

Mus. Civ. Genova, p. 2. Ami. Mus. Civ. Gemiva, XII (1878), p. 46 (4), n. Vl.-

Derselbe. Ann. Mus. Civ. Genova, XVI (1881), p. 527.

Acantholepis frauetifcldi var. ntyra Em.: . E m e i- y, in litteris. —
Dalla Torre. Catal. hymenopt. Formicidae. MDCCCXCllI, p. 171.—

M.!. l'oceiii (Form. Imp. Ross.), I (190a), ji. 4()1.

^, 9 und ($ und d"für Russlaud neu). Unterscheiden sich vom

Typus hauptsächHch durch ihre scliwärzUche Farbe.

Ich besitze diese Varietät aus: Dschisak ( 1831 — ^, $ und

rj", 17. V. 08). Nester unter Steinen auf den Al)hängen der Hügel in

der Nahe der Slatinu. In einem Neste waren von Geflügelten aus-

schliesslich d", in einem anderen hau|its;ichlich çç vorhanden. —
Samarkand ( 1830 — ^^). Nest auf einer Wiese. — Kokami

{Nk 1784— ÇÇ), von K. Ahnger.

Plagiolepis pygmaea La treille.

Syndnymie s. bei Riizsky (O.i), p. 4^.

Ich gel)e hier die Abbildungen der Hügel des $ (Fig. 19, FI.)

und der Geuitalklappen des noch ungenügend untersuchten cT-
-"1/^' stellt

die äussere, Mk—die mitt-

lere und Ik— die innere

Kla])i»e dar. Die Aderung

der Flügel des rf ist dei--

selheu des $ ganz gleich.

Ich besitze diese Art

aus: Ascbabad ( 1703,

— ÇÇ, 9$ und ,f d'. -i- V.

05), gesammelt von K.

h n g e r. Von ebenda

("! 1772—5$), (iarteu

des „(iebiets - Museums",

Nest in der Erde neben ei-

nem Holzschoppen.—Imam-

Baba (» 1753, 1758 und

1762 — 5 Ç). — Andischan

(» 1785— § 5), von K.

A h n g e r.

Fig. 19. Flügel des $ (/'7. Ç) nnd Genital-
klapi>en des (^ von Phn/inlepispi/iiiiKira L t r.
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DOLICHODERINAE For.

Tapinoma erraticum nigerrimum Nylander.

Synonymie s. bei R u z s 1< y (05), p. 478.

Diese Unterart wird vom typisclien erraticum am leichtesten

nacli der Form des Hypopygiiuns des d» unterschieden. Die Breite

der offenen Seite des Aiissciinittes desselben ist hei nigerrimum

der Tiefe g:leich oder übertrifft sie

sogar manchmal, wog'Cg'en l)eim

Typus der Aus.schnitt sehr tief und

eng ist, nach R u z s y— zweimal

länger als breit. Wie die beiliegen-

de Abbildung des Hypopygiums

(Fig. 20, Hp) eines meiner )iiger-

rimum-^ aus Aschabad ( 1736)

zeigt, entspricht dessen Ausschnitt

vollständig der angeführten ('ha-

rakteristik. Ich gebe hier noch

bei Gk die Abbildung der Genital-

klappen eines c^ von nigerrimum.,

ebenfalls aus Aschabad. Die .spe-

ziellen Bezeichnungen sind dieselben

wie auf allen meinen Abbildungen

der Genitalteile in dieser Arbeit.

Die Flügel des j sehen ganz ähn-

lich aus wie die des ? (aus Imani-

Fig. 20. Genitalteile des ^ von Ta- Baba. 1748), welche auf Fig. 21.

pinoma erraticum nitjerrimum N y 1. abgebildet sind, nur konnte ich

auf den Vorderflügeln des j nicht

die Ader .r wahrnehmen, welche beim ç, obschon äusserst schwach,

angedeutet ist (und vielleicht eine zweite Diskoidalzelle abgrenzen

soll?). Die (erste) Diskoidalzelle ist bei meinen $ und d gar nicht so

winzig klein, wie sie bei Ruzsky (05, Fig. 98, p. 474) für ein 9

vom Kaukasus abgebildet ist, sondern von normaler Grösse.

Ich besitze diese in ('entral-Asien sehr gemeine ITnterart aus

folgenden Gegenden: Stadt-Aschabad, ein ^ ( 1800, '29. IV. 08)—
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Abends am Licht und mehrere ^. besonders aus der Sandwüste in

der rm^;eyend der Stadt. — Annan (M 1844, 3. V. 08), ein verein-

zeltes -^- $. — Firusa (» 1717, 1794. 1798, 1799—
$ç, $ 9 und ^(^). Nester unter Steinen, dicht neben Steinen und

Sträuchern. mit einer kleinen Quantität herausgetragener Erde.

Manche Nester—sehr volkreich. Geflügelte habe ich vom 19. bis 24.

April. — Duschak (1 1763,

4. Y. 08— 9 und dl —
Re])etek (27.1V. 07, ein $),

von K. Ah n g e r.— Imam-

Baba( 1748, 31. IV. 09),

52,?$, dd und verschie-

dene Puppen. Die Nester

dieser Ameise sind bei

dieser Station sehr zahl-

reich, besonders längs dem

Murgab: sehr umfangreiche

Nester befanden sich hier

(licht an dem steilen lehmigen Abhang des Flusses; sie waren sehr

volkreich, aber flach, ohne Hügel. Einige Halbstationen nach Norden

von Imam-Baba (? 1744, 30. IV.07) sammelte ich dd neben dem

Bahngeleise auf Blumen, wo sie sehr zahlreich waren. — Sir-Darjin-

skaja (» 1836, 19.V. 08), ein vereinzeltes d-

Fis 21. Flügel des d 'von Tapinoma
erraticum niyerrimum N y 1.

MYRMICINAE Lep.

Cremastogaster subdentata Mayr.

Syuoiiymip s. bei Ruzsky (O.ä), p. 498.

Ich besitze diese Art aus folgenden Gegenden:

Firusa, Schlucht des Firusinka-Stroms (J\è 1718, 55),— Nest

untei- einem Steine. Ein 5 wui-de mil einem (leider verloren gegan-

genen) Pflanzensamen in den Kiefern gefangen. — Imam-Baba
(.° 17.=)2, 55). UferdesMurgabs. auf einem Stamme von Pojml/is pnii-

nosa.— 1 1747, von ebenda, 5$. Hier beobachtete ich in der

Steppe in einer gewissen Entfernung von dem Flusse eine grosse

Anzahl sehr volkreicher Nester zwischen den Wurzeln von Tamarix
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und anderer Sträncher. Unter andei'em heoliachtete ich in einem

ti'oclveneii Strunk ein besonders volkreiclies Nest, weielies auf Hut-

fei-nuiig \on mehreren Metern mittels Ameisenstrassen mit Tochter-

nestern derselben Kolonie verbunden war. — Merw (.M 1789, ^^).

K. Ahnger. — Samarkand : 1788, 55). . Ahnger.— Andi-

schan (Ki 1786, ç$). . Ah nge . — Atrek (55). K. Ahnger.
Nest unter ahuetallenem Laub an einem Maulheerbaum.

Cremastogaster sordidula Xyhinder (var. flach! Foi. ?).

Synonymie s. bei Ruzsky (05) p. .JU-.

Exemplare dieser Art, die icji aus Firusa und aus Asrhahad

besitze, sandte ich Prof. A. Forel. welcher sie zu der var. /Idt-hi

For. rechnete. Letztere charakterisirt sicli liauptsäciilicli durcli die

Abwesenheit des Zahnes unteriialii des ersten

Stielchengliedes und eine dunklere Fiirbung

und wurde von Forel aus Serl)ien und Ki'eta

beschrieben und später nocii liir die östliche

Bucharei angeführt. Ruzsky (05, p. öoe),

l)enierkt, dass seine Exemplaie aus den Ge-

bieten von Ti-anskaspien, Samarkand, Senn'-

lefschje und der östlichen Buchara, welche

sich durch eine sehr (hinkle Färbung (schwarz-

braun mit schwarzer hinterer Hälfte des Ab-

domens) unterscheiden, sehr nahe zu dei' var.

flacJii For. stehen, aber sie besitzen sämtlich

einen scharfen nach vorne gerichteten Zaim

unterhalb des ersten Stielchenghedes. Seine

Abbildung des Stielchens eines 5 aus Trans-

kaspien(Fig. ]()!), j). 503) zeigt einen recht gut

entwickelten Zaim. Nebenstehend (Fig. 22) gebe

ich die Ansichten der Stielchen eines meiner §

von sordidula aus Aschabad 1688) und

-

Fig. 22. Stielclien eines

Ç von CrcDuixIi^nnMcy

sordidula N 1. aus .\s-

oliabad (A) und eines

aus Marseille (M).

zum Vergleich eines ty|)ischen t^ordidula aus

Marseille (von A. Forel). Bei . Oh. seilen wir die Ansicht des

Stielchens des 5 aus Aschabad von oben, l)ei .1. Cut.— von unten

und bei ^1. S'^.— von der Seite. Die entsprechenden AbliiJdungen des

Exemplais aus Marseille sind M. Ob. M. Unt. und M. St. Man

sieht, dass der Stielchenzabn meinei- I-'orm, obsclion er etwas



— 49 —

kleinor als l)eim Typus ist, docli .' entwickelt ist. \W\ meiner Fdnii

zeichnet sich noch das erste (Jliedchen besonders durch seine Breite

in der Mitte aus, da al)er sordidula nach der Anf^alie von F r e 1 über-

hani)t „kolossal variirt", so schreibe ich diesem Unterschied keine

grosse Bedeutung- zu. Meine Exemplare sind ziemlich dunkel gefärbt.

Nach dem gesagten uiul auf Grund der Angaben Ruzsky's
glaube ich meine smilld/iln nur als eine l'ebergangsfnrm zu der var.

fiachi betrachten zu müssen, wozu auch R u z s in Betreff seiner

Formen neigt.

Ich besitze 5$ der oben beschriebenen sordidula aus Firusa

( 1721) und aus Aschabad (' 1688), aus dem Garten des Herrn

K. .\hnger, wo ich sie auf Blättern und Aesten von AVallnuss-

bäumen, manche mit Blattläusen in den Kiefei'ii, sammelte.

Solenopsis fugax Latreille.

Essai hist. Fourmis France, 1798, p. 46.

Synonymie s. bei Ruzsky {), p. 507.

. E m e ry, Beiträge zur Monogr. d. Formiciden d. paliiärlvt. Paunen-

geb. Deutsche Eut. Zeitschr., 1909, p. 30.

Sokimpsis fuf/u.r orientalis Ruzsky: W. P y i , Pocciii

(Form. Imp. Ross.), I (05), p. 509.

In der oben citirten Arbeit hat E m e r y gezeigt, dass R u z -

s y s Unterart orimtaUs sich von dem Tyjjus nicht unterscheiden

lässt, worin ich ihm vollständig beistimme. Nach Ruzsky soll der

Ç von orienfaU>! sich vom Tyj)us hauptsächlich dadurch unterschei-

den, dass bei erstei'em an den Seiten der zwei grösseren Zähnchen,

die in der Mitte am Vorderrande des Clypeus sitzen, sich noch je

ein „winziges stumpfes oder spitzes Zähnchen" befindet. Dieses Paar

kleinerer Zähnchen soll bei dem Tj'pus gänzlich fehlen. E m e r y
zeigt luui in seiner obengenannten Arbeit, dass dieses Paar winziger

Zähnchen auch bei den typischen fugax vorhanden ist, was auch

auf seinen Abliildungen (1. c., Fig. 8, c, d, p. 30) zu sehen ist. Zum
Vergleich habe ich den Clyjjeus eines 5 unserer einheimischen fi<ga.r

aus dem Gouvernement Kiew präpariert und die kleinen Zähnchen

finde ich auch bei diesem Exemplar ganz gut ausgebildet. Ferner

sagt Ruzsky, dass die Augen von orientalis „kleiner sind, als bei

S. fnfia.r und nur 1—5 halbatrophirte Faeettchen enthalten (bei

der typischen Form sind die Augen stärker entwickelt und enthalten

4
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6 bis 9 Facettchen). Oefters sind 2 oder 3 Facettchen vorhanden,

seltener 1 und sehr selten 4 oder 5 fmir l)ei grossen Exemplaren)" ')

Darauf erwidert Emery, dass ihm fugax-t^ mit Augen aus einer

so grossen Facettenzahl unl)ekannt sind.— sie bestehen maximal aus

6 Facetten. Diese Angabe Emery 's in Bezug der Facettenzahl

stimmt auch zu meinen ty])ischen fuga.i- aus dem tiouvernement Kie\y.

Aus Central-Asien l)esitze ich ^ç von Sulenopsis fugax m\v

aus der Station Sir-Darjinskaja (» 1842). Das Nest dieser Diebs-

ameise befand sich inmitten eines Nestes von Mi/Dnecocystus Cur-

sor Jakobson/.

Tetramorium caespitum Linné.

Synonymie s. bei Ruzsky i05), p. 9.

Diese weit verbreitete Art besitze ich aus Central-Asien aus

folgenden Gegenden :

Kluft 'des Baclies Firusinka bei Firusa { 1715), ^^ von

2,5—3 mm. Länge. Entspiechend der geringen Grösse ist auch die

Skulptur etwas feiner. M 1725 (20. IV. 07) von ebenda, ^i^ (3—4 mm.)

mit Puiipen von $. Skulptur wie beim Tyjjus.

Aschadad, Garten von K. Ahnger {° 1730), 24. IV. 07. Ein

cf (L. 4 mm.).

Imam-Baba (1745), 30. 1V.()7. l']iu vereinzeltes flügelloses

$ von 4,5 mm. Länge.

Dschisak(J\o 1832), 17. V.08, $5 (2—2,5 mm.), 9$ (5 mm.) und

cfc? (4 mm.). Nester unter Steinen auf Hügelabhängen.

Andischan ( 1741), §5 (K. Ahnger).
Repetek ( 1741), $5 (2„5—3 mm.) von ty])ischer Skulptur

und dunkler Färbung. Nest unter einem Saksaul-Strauch. — 1 822

(11. V.08) von ebenda, 55 (2,5 mm.), ^^ (5,5 mm) und ein flügel-

loses ? (6 mm.). Man beachte die bedeutendere Dimension der $

und cT. Diese caespitum. besonders die $ und j, zeichnen sicli noch

durch ihre gelbli cii - ro s t r une Färbung aus. In Betreff der

übrigen Merkmale stimmen sie mit dem Typus überein. Die Ameisen,

mit Ausschluss des $, stammen aus einem umfangrciclien Neste auf. dem

Abhänge eines mit Saksaul bewachsenen festen Sandhügels. Es wurde

ungefälir ^/4 Quadratmeter Oberfläche dui'chgegraben. In dem höhe-

ij Die Worte in Kiammern gehören auch R 11 z s li y.
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ren Teile war das Nest beinahe '
-j Meter tief. Kin oberirdischer I5an

war nicht, vorhanden. In Anbetracht des beträchtlichen Umlands des

Nestes war es äusserst schwach lievölkert und in Zusammenhang'

damit mit ziemhch späriiclien Erdgängen. Das flügellose $ wurde

auf der Erdoberfläciie ausserhalb des genannten Nestes gefangen und

gehört ihm vielleicht nicht an.

Ausser den genannten gelblich-rostbraunen caespitum aus Re-

petek, welche in meinem Sammhmgsjoui'nal unter 1822 notirt

sind, sind alle übrigen, aucli teils aus Repetek stammenden, wie ge-

wöhnlich, dunkelbraun gefärbt. Die üe-

flügelten unterscheiden sich von densel-

ben unserer mitteleuropäischen e«es^»'<K;/*

im allgemeinen durch ihre geringere

Grösse, welche für die ç gewöhiüicli

ungefähr 4,5—5 mm. ('" 1822 in Ilepe-

tek ausnahmsweise 6 mm.) und für die

cT 4 nun. (.\ö 1822 aus Repetek 5,5 mm.i

beträgt, wogegen die unsrigen (z. B. im

Gouvern. Kiew) $ —8 und die j"— 7 mm.

lang sind. Rntspi'echend der geringeren

Grösse der Central-Asiatischen caespl-

tum.-(j haben auch ihi'e Uenitalklappeii

weniger iiei'vorragende Teile, und sind

im Gegenteil mehr abgerundet; diesel-

ben sind auf Fig. 23 bei Gk. R. in

seitlicher Lage bei Durchsicht darge-

stellt {Ak, Mk uiul Ik sind die Aussen-,

Mittel- und limenklappen). Zum Ver-

gleich ist bei -4/-. M bei derselben

Vergrösserung das Distalende der Aussen-

klappe eines cf aus dem Gouvernement Kiew (Mursinzy, Bezirk Swe-

iiigoi'odka) und bei Mk. M dessen MittelklajtiJe dargestellt. Man sieht

die im Vei'gleich mit dem Exemplar aus Repetek stark hervorragenden

eckigen Vorsprünge.

.<
Fig. '2.3 (Tenitallclappen eines

J' von Tftmmoriiitii caespitum
L. (Gk. R.) ans Repetek und
(Ak. M. und Mk. M.) eines
solclien au.s dem Gouvern.

Kiew.

Ausser diesen caespitum, welche zu dem Typus gehören, be-

sitze ich noch eine Form aus Annan (2, $ und d^, ,\i: 1804,

3.V. 08,— Nest unter einem Steine), welche einen Ueber^ang zu

incnne Mayr (s. Ruzsky, dö, ]). 539) bildet.

4*
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Der Kopf (1er "^ dieser Form ist in seinem vorderen Abschnitte

fein längsg'estreift, übrigens lieinaiie glatt unil glänzend, an den Hin-

terecken aber wieder, aber noch feinei-, längsgestreift. Der Thorax

ist beinahe glatt, nnr stellenweise sehwach längsgestreift. Die Ei»inotiim-

zähnchen sind klein aber recht zugespitzt. Abdomen glatt aber niciit

sehr glänzend. Etwas lichter als der Typus.

L. '2,5—3 mm. (Ruzsky gibt für das 5 von 'niernic dieselbe

Länge an).

Die 9 und r? sind ungefähr den entsprechenden Geflügelten

des Typus, wie sie in Central-Asien aussehen, auch in Betreff der

Färbung gleich. Die Vorsprünge der mittleren Geiiitalklai)pe des j"

sind stärker hervorragend als bei den central-asiatischeii ^^ des Typus.

Die Länge dieser $ und j- beträgt je 4 mm.

Tetramorium caespitum var. ferox Ruzsky.

M. P y 3 i . .
. . . ., XXXVI, 1903. — Derselbe. .
(Form. Irap. Ross.), I (05), p. 533 (5, Ç und -).

Diese interessante Varietät ist von R u z s in den Gouverne-

ments Simbirsk, Samara, Saratow und im Kaukasus gefunden worden.

Ich besitze nur ein $. Ks ist von mii' auf der Erdobei'fläche

herumkriechend (nocli geflügelt) in Duschak den 4. V. 07 gefunden

worden. Hk ist also das erste asiatische Exemplar dieser Varietät. Die

Beschreibung dieses ? folgt unten.

Das cT unterscheidet sicli nach lluzsky fast gar nicht von

dem typischen caesintum. Es ist „braun oder gell)lich-braun mit

dunkelbrauner Oberseite des Kojifes und Abdomens, alles übi'ige wie

beim typischen cfiespifnm". Fast ebensowenig soll sich auch das rf

vom Typus unterscheiden: bei ihm ist „das zweite Stielciienglied

breiter als bei der typischen Form".

Um so auffallender sind die Unterschiede beim $.

$. Der Kopf ist von derselben Breite wie die Brust. (Dieses

Merkmal bezieht sich auch auf die $ der typischen Central-Asiati-

schen caespitum, Avogegen bei den europäischen die Brust etwas

breiter ist). Die Epinotumzähnchen sind gut entwickelt, aber ziemlich

stumpf: von derselben (irösse sind auch die Metastenuilzäliuchen,

aber etwas breiter. Die Beschaffenheit der Epinotmn- und Metasternal-

zähnchen, sowie die Konfiguration der Stielchenglieder sieht man auf
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den zwei beilieg^enden Abl)il(liin<(en (Fig. 24), von denen die obere

die Ansicht des mittleren Körperahsclinittes von der Seite und die

untere— von olien darstellt. Die Stielclienfjflieder sind viel breiter als

beim Tj'pus. Der verdiikte und verbreiterte hintere Abschnitt des

ersten üliedchens zeigt an seinem oberen und zu;^ieicii vorderen Rande

eine breite Ausrandung. Das zweite filiedclien ist noch breiter als das

erste; am breitesten ist es vorne und l)ildet hier oben einen queren

Wulst. Auf der Oberseite des Kopfes

ist nur im vorderen Teile eine

unbedeutende Längsstreifung sicht-

bar, übi'igens ist seine Oberfläche

ziemlich glatt. Die Oberseite des

Thorax ist in ihrem Hinterabschnitte

unregelmiisssig quei-gestreift, übri-

gens beinahe überall glatt. Die Stiel-

chengliedei' sind ziemlich glatt,

mit Punkten, gleich der Oberseite ^'- 'r,-^-
^^Pj^^o'"'" ""^ .^tieicia-n

'^ des 9 von letramonum caespitum
des Thorax glänzend. Das Abdomen \a.v. fn-ox Ruz.

ist glatt und stark glänzend. Die

anliegenden Härchen sind gut entwickelt, die abstehenden — sjuirlich

verteilt, mit Ausnahme der Stielchenglieder, wo sie in sehi' charakte-

i-istischer Weise (s. die Abbildungen) eine Umsäumung bilden und

nach hinten gebogen sind. Die Farl)e ist dunkelbraun, das Abdomen

und besonders die Fühler und Beine— heller.

L. 4,5 mm.

Tetramorium caespitum punicumvai. iucidula Fmeiy in litteris.

Nach brieflicher Mitteilung von Prol'. Emery besitzt er diese

Varietät aus Syrien, wobei sie in seiner Sammlung unter dem Namen Iuci-

dula (E m e ry, var. nov.) bezeichnet ist. — Die Literatur über punicum (als

Varietät von menpitum) ist: F r. S m i t h, Descriptions of some new Spe-

cies of Ants from the Holy Land, with a Synonymie List etc. Journ. Pro-

oeed. Linn. Soc. London, VI, 1S61, p. 720 — Ern. André. Species des

Hyménoptères composant le groupe des l'ormicides d'Europe etc. Gray

1881—82, p. 287. — .\. F r e 1. Miscellanea myrmécologiques. Revue Suisse

de Zool., XII, fasc. I, 1904, p. 867. — M. 1. Poccin

(Form. Imp. Ross.), I, 1905, p. 5.36.

Da die Unterart punicwn in der Literatur- sehr dürftig be-

schi'ieben ist und ich dieselbe in meiner Sammlung nicht besitze, so

bin ich nicht iuistande die Varietätsmerkmale l)esonders hervorzu-
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heben, iiaeh (,'. Eiiiery's Bezeichiiiing hiciduUi scheinen (liesell)en

aber in dem stärkeren Glänze dieser Form zu bestehen. Das im Fol-

genden l)eschriebene ? ist auch für die Unterart neu.

5. Kopf an den Seiten kaum merkbar gestreift: mit besser aus-

geprägter abei' doch feiner Streifung' zwisciien den Stindeisten, haupt-

säcliiich in deren Nähe und sehr grob gestreift am vordersten Ab-

schnitte des Knjifes ;in der Aussenseite der Fühlergruben, sonst ganz

glatt. Mandiheln zienüich grob längsgestreift, 6

—

T-zähnig. Augen

klein, aus ca. 15 Facetten bestehend. Die Einschnürung zwischen

Meso- und Epinotum ist nur von den Seiten ausgejjrägt. Die Epino-

tumzähnchen sind klein, nut breiter Basis, in der Querrichtung zu-

sammeiigedrückt, nicht sehr spitz. Der Thorax ist beinahe glatt (mit

stellenweise schwach ausgeprägter Längsstreifung). Die basale Fläche

des Ei)inotums finde ich nicht „finement et densément ponctuée",

Fig. 25. 9 von Titramorlum caespifum pniticiim \-. huiihüa E m.

sondern nur an der abschüssigen Fläcln- sind runzelige Punkte vor-

handen. Das Abdomen ist glatt. Glänzend, besonders das Abdonu'n.

Anliegeiule Härchen auf dem Kopfe sehr dicht, weniger dicht auf

dem Thorax und Abdomen, auf dem letzteren aber sehr regelmässig

verteilt. Abstehende Härchen in geringerer Zahl, stärker auf den

Fetiolusgliedchen luid dem Abdomen entwickelt. (ïelblich-rostfarben,

mit duidvleren Mandibeln und den nach aussen von den Fühlergruben

liegenden Partien des Kopfes.

L. 2—2,5 mm.

? (neu). (Fig. 25). Kopf (A') etwas lireiter als der Thorax,

mit bogenförmig ausgebuciitetem Hinterrande und stai'k hervor-

ragenden Hintei-ecken, hinten breiter. Von oben, mit Ausnahme

des glatten Stirnfeldcs und des mittleren Abschnittes des Clyi)eus, regel-
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massig fein läiig'sgestroil'l. am griibstcii zwischen den Stirnleisten und

uacli aussen von den i-'iUdergrubeu: mit verlängerten Punkten in dem

hinteren Absciinitte. .Mandibeln längsgestreift. Der Fühlerschaft reicht

etwas über die Mitte des Abstandes zwischen dem Hinterrande des

Kopfes und den Augen. Dei' Thorax von oben ziemlich flach, glatt

und glänzend: nur in der Mitte des Mesonotums, des Proscutel-

lums und an den Seiten des Scutellums längsgestreift, mit zerstreu-

ten Punkten. Epinotumzähnchen ziemlich weit hervorragend, aber das

Ende etwas zugestumpft. Das Stielchen sieht man in der Profilan-

sicht auf der Abbildung des ganzen Tieres und bei Pt in der Ansicht

\on oben. Die Oberfläche der Gliedchen ist glatt und glänzend, auf

(1 zweiten, oben, ein Paar Querfiiltchen. Das Abdomen ebenfalls

glatt und glänzend. Bei der Untersuchung mit dem Mikroskop sieht

man auf dem Kopfe und besonders auf dem Alidomen anliegende

Kärchen: die abstehenden Härchen sind schwach entwickelt, mit

Ausschluss der Oberseite der Stielchenknoten, wo sie nach hinten

gebogen sind. Die Farbe ist wie beim 5. nur der Kopf uiul die Brust

etwas dunkler: die Grenzen der Brustabschnitte sind ganz dunkel-

braim.

L. 4,5 mm.
Ich l)esitze eine einzige flügellose Königin dieser Form aus

Firusa (20. IV 07) und eine Anzahl Ç aus demselben Neste, welches

ich in einem Uebirgsthah^ untei' einem Steine auffand. Die obenste-

hende Beschreibung bezieht sich ausschliesslich auf diese Exemplare.

Tetramorium striativentre schneideri Emery.

Tciramorium schneidvri Em.: C. Emery. Beiträge zur Kenntniss der

paläarktischeii Ameisen, ijfversigt df Finske Vet.-Soc. Förhandl, XX (1898),

p. 22 — M. Pyscicifl. .\. . H..., XXIV (1904), . 2. — Derselbe. 1 (Form. Imp.

Ross.), I (05), p. 517.

Tetramurium striativentre schneideri E m., M. R u z s y. Ueber Tetra-

morium striativentre M a y r. und Tetr. schneideri m e r y. Zoolog. Anz.,

.1, 16 (1905), p. 518.

5. Meine 5 aus Firusa gehören nach der Form der Fpinotum-

dorne und den übrigen .Meikmalen unzweifelhaft zu Tcfr. striativen-

tre schneideri Em., wie diese Unterart von R u z s y in seiner neue-

sten Arbeit charakterisirt wird. In Betreff meiner Exemplare möchte
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icli mil' rinige Bemerkungen hinzufügen. Die metasternalen Zälinchen ^)

sind bei ineinen Exeniplaix'n gross und spitz, aber gegen das P^nde

sich ganz allmiiidicii verjüngend: sie i)iklen also keinen dünnen cylin-

dr'isclien Endabschnitt, wie die Dorne des E])inotunis (Metanotums—
nach Ruzsky). Die spärlichen abstehenden Härchen sind auf den

Stielchengliedei'n bogenföi'mig nach hinten gericlitet.

Meine 5.— aus Firu.sa {K2 1798), die ich nur aus dieser Ge-

gend besitze, sind 2,5 mm. lang (nach Ruzsky, 3—4 mm.).

[$. Aus Imam-Bal)a (1. V. 07) besitze ich ein einzeln gefan-

genes $, Avelches zu Ruzsky's kurzer Beschreibung des $ von

Tetramorium caespitum striativentre M a y r (p. 539 seiner obenge-

nannten Monographie) stimmt, jetzt (R u z s y's obengenannte Ar.beit

im Zool. Anz.) liezeichnet als Tetramorium strlativentre. Ob es aber

niciit zu Tt'fr. utridtivcntre »chneideri Y, m. gehört, dessen $ noch

unbekannt ist, l)in ich nicht sicher. Der Kopf dieses $ ist ein bis-

chen hreitei' als der Thorax, wie l)eim 5 von Tetr. striativentre

.vcJineider/ skul])tnriert. Der Thorax ist ungefähr so wie der Kopf

längsgestreift, also nicht so grob gerunzelt wie beim 5 von striati-

ventre schneidert. Die Epinotumzähnchen sind beinahe den Metaster-

nalzähnchen gleich, ziemlich gross, eben so hoch wie bi-eit, allmählich

zugespitzt. Die Stielchenknoten sind längsgestreift, übi'igens ungefähr

dem 5 von stvintivcutre schneidert gleich. Ich vergleiche das $ mit

dem î^ von striativentre schneideri und nicht mit dem von striati-

ventre. \veil ich das erstere besitze, das letztere aber nicht.

L. 5 mm.].

Cardiocondyla elegans uljanini Emery.

Carcliocondyla clryann var. nljtniini Em.: Emery. Inturnu ad al-

cunc Formiche della fauna paleartica. Ann. Mus. (iv. Stör. Xat. Genova,

Scr. 2, YII (XXVIIj, 1889, p, 441, — M. P i li. Poccin (Form.

Imp. Ross.), 1, 1905, p. 627.

Cardiocondyla elegans uljanini Em., Emery. Bcitr. Monogr. Form.

paläarkt. Faunengeb. Deutsch. Ent. Zeitschr., 1!)09, p. 22.

Einen $ l)e.sitze ich aus Andischan (? 178{)), von K. Ahnger
und einen aus Aschabad (?), 1764.

Ich enthalte mich der Entscheidung ob diese Zälmclien ilcm Epi-

notum oder dem eigentliclien Metathorax angehören und lasse desshalb

die übliche Beüeichnung bestehen bleiben.
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ç. Wahrscheinlich gehört zu dieser

Unterart aucii ein $ aus Firusa ( 179«,

23. IV. 08), dessen Stielchen auf heiliegender

Fig. 26 in seitlicher Ansicht und in der An-

sicht von ohen dargestellt ist: iiln-igens mit

den ÏMerkmalen des §. Fiirhung schwiirzlich-

iu'aun. mit lichteren Fiisschen und Beinge- Fig. 26. F.pinotum und

lenken. Stielclien des $ von Cor-
dwcondyla elegans ulja-

L. -2,3 mm. «wJEm. (V)-

Monomorium gracillimum F. Smith.
Jiuirii. l'ioc. Liiin. Soc. Lond. Zool., VI, 1861, p. Si.

Die Synonymie s. bei R u z s y (05), 11.635 und ausserdem:

. Em er . Beitr. Moungr. Form, paläarkt. Faunengeb. Deutscli. Ent. Zeit-

schr. 1908, p. 663.

Ich besitze aus f'entral-Asien die $ und heide Geschlechter. Zu

den ausfüiirlichen Beschreihungen von Ruzsky (Ç) und Emery
(5, 9 und j~) hrauche ich nichts

hinzufügen, nur möchte ich die

Ahhildung des Fühlers des 5 '"

der oben angefiUirten Arbeit E m e-

ry's (Fig. 2— p. 670) in der

Hinsicht verhessern, dass das letzte

(Hiedchen der Fiihlergeissel nicht

von derselben Länge ist, wie das

vorletzte, wie das auf der genann-

ten Figur abgeliildet ist, sondern

doppelt so lang, wobei das vor-

letzte Gliedchen von normaler

Länge ist, also von derselben 1
auch die nächsten vorhergehenden.

Nebenbei (Fig. 27) gebe ich noch

Monomorinm gi-nriflimumF^äm. die AW)ildung (in der Durchsicht)

der Genitalkla]»peu eines ,^ aus

Tedschen (.NÎ! 173oj mit den in dieser Arbeit üblichen s|)eziellen

Bezeichnungen.

Diese Art besitze ich aus folgenden Gegenden:

Aschabad, Garten von K. Ahnger, — 5 und $ ( KJSy,

13. IV. 07j. Nest auf einem Gartenwege mit zwei Eiugaugsöffnuugen

Fig. 27. Genitalklappen des (^ von
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und ein Wfiiig ;uis ilcm Iimei'ti heraiiSf^etragencr und in der uiiclistcui

Umgehung herumgewoiiVncr P'.rde. Einige $ sind ii: der Dämmerung

ausserhali) des Nestes um die Eingaugsöffnungeu und in der nächsten

Umgel)ung herumki-iechend gesammelt, der gi'össte Teil aher hei

dem Durehgrahen des Nestes, dessen Kammern sich in einer Tiefe

von nur ungefähr 10 cm. befanden. — Annan, 5 (Kn 1804 *). Nest

unter einem Steine zwischen den Ruinen der alten Stadt.—Tedschen,

^, $ und cf ( 1730, ö. IV. 05). von K. Ahnger.

Monomorium barbatulum Mayr.

Litteratur s. bei Ruzsky (Ob), \i. 636 und ausserdem Emery.
Beitr. Monogr. Form, paläarkt. Faiinengeb. Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908,

p. 671.

Diese äusserst interessante central - asiaXische Art ist hisher

noch sehr ungeinigend und dabei nicht ganz genau heschriehen.

$ (Fig. 2S). Ko])f (K) ziemlich flach, ungefähr viereckig, länger

als hi'eit, vorn etwas breitei'. mit abgerundeten Hinterecken und einer

tiefen Aushuchtung am Hinterlande, die sich aher nicht auf die Ober-

Fig. 28. 5 ^O" Moiiomiirium harhatulum M :i y r.

Seite des Kopfes in Form einer Rinne verlängert. Augen gross, läng-

lich-oval aber nicht das Va (wie Ruzsky und E m e r y, letzterer

nach Mayr, angehen) der Kopflänge einnehmend, sondern nur

^li, — wenn man sie vom Occipitalrande bis zum Vorderrand(( des

Clypeus misst. Der riyi)eus ragt vorne etwas hei'voi' und ist in der

Mitte des Vorderrandes dieses \'ors|)runges etwas ausgehucht(4: seine

Oberfiäciic ist beinahe glatt und glänzend. Nach hinten zieht sich auf

ihm eine rinnenförmige Vertiefung hin, die unmittelbar in eine solche der
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sfhmalen uiid g-latten Stini iihergelit. Ein Stii'iilVld ist iiicli* z'i

imterscheideii. Die Oberfläche des Kopfes ist glatt und glänzend. 1)('

von den Vorderecken geht eine Streifung aus, die sich bis zu den

Augen in Längsrichtung hinzieht und in den lireiten P'iihlergruhen

um die Fühlerhasis l)ogenförmig verläuft. Diese bogenförmige Strei-

fung erstreckt sich auch auf ilie Innenseite der Stirnleisten. Mit Aus-

schluss dieser gestreiften Regionen ist der Kopf von oben dicht mit

anliegenden Härchen besetzt, die in Punktgriii)chen stehen und nach

dei- Mittellinie des Kopfes gerichtet sind. Auf der Unterseite desselben

befindet sich ein stark entwickelter Bart aus langen nach vorne gebo-

genen Haaren, von denen die hintersten die längsten sind. Eine Reihe

langer Haare sitzt auch am Vorderrande des Cly])eus. Die 3-zähnigen

Mandibeln (2Td: das vierte Zähnchen ist kaum angedeutet) sind längs-

gestreift und mit kurzen Härchen besetzt. Der Fühlerschaft ei'i'eicht

lieinahe den Hinterrand des Kopfes; die Clava ist (wie E m e r y
richtig bemerkt) ungefähr wie i)ei M. graciUimum, aber im Ganzen

sind die Fühler schlanker als bei der genahnten Art. Der Thorax hat

eine vertiefte Meso-Epinotum-(irenze: Epinotumecke ziemlich abge-

rundet. Seine Oberfläche ist in mehr oder weniger ausgesprochener

queren Richtung chagriniert: das erweiterte Mesonotum schwach

quergestreift, ziemlich glatt und glänzend. Die Konfiguration der Pe-

tiolusgliedchen sieht man auf der Abbildung der ganzen Ameise und

von oben bei Pt. Sie sind fein punktiert. Am Vorderende des verjüngten

Abschnittes des ersten Ghedchens l)efindet sich von unten ein dünner

am Ende rechtwinkelig abgestutzter cylindrischer Fortsatz. Das ovale

.\lidomen ist glatt und glänzend. Der Thorax ist spärlich, das Ab-

domen—ziemlich dicht mit anliegenden Härchen behaart: die Petiolus-

gliedchen — mit s])ärlichen aber ziemlich langen nach hinten ge-

richteten Haaren. Pechschwarz. Funiculus und Beine i»r;i unlieb: Tar-

sen und Mandibeln rötlich.

L. 2,5—3 mm.
Ich besitze $5 dieser Art aus Repetek und Tinam-Baba.

Monomorium salomonis var. subnitida Emery.

Eraery. Sopra alcune Porraiche sella faiina merlitprranea. Mem.
.\ccad. Sc. Ist. Bologna, V (1895), p. 298. — Derselbe, Beitr. Monogr.

Form, paläarkt Faunengeb. Deutsch. Eni. Zeitsclir., 1908, p. 676.

Von U u z s wii'd für ( 'entral-Asien nur der Typus dieser

.Vit angeführt (05, p. 6;J3), was auch zu der von ihm angegebenen
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Grösse (1er 5 (2,7—3,0 iniii.) stimmt. Ich besitze im Gegenteil nur

kleinere und blassere 5 "lif seichterer Skulptur, welche zu der var.

subiiitida E m. g;erechnet werden sollen.

Ich besitze subnitkla aus sehr vielen Gegenden Central-Asiens,

iiiimlich aus: Krasnowodsk (^), Asehabad (5, $). Annan (5, $), Fi-

rusa (5, $), Imain-Baba (5). Kala-i-Moor (ï^), Repetek (5, $) und

Samarkand (5).

Die '5 und $ aus Re|)etek sammelte ich bei dem Durchgraben

eines Nestes, welches sich neben dem Bahndamm inmitten alter mit

Saudi beschütteter Holzspäne in einer Tiefe von ungefähr 15 cm.

befand. Die bevölkerte Schicht in den Spänen betrug ungefähr ^/4 Meter

im Durchmesser. Ich fand beim Durchgraben 3 Königinnen und ich

glaube, dass keine mehr da waren, denn icii habe das Nest selir

sorgfältig durchgesucht. Manciie Xestei' in der Unigegend von Asciia-

bad und in Annan fand icii in der Sandwüste. Zur Biologie kann ich

noch bemerken, dass icii in einem Neste in Annan (zwischen den

Ruinen der alten Stadt) eine Vorratskammer aus Pflanzensainen

(Crnciferen) auffand.

Ein 9 aus Ascliaiiad (Stadt), von ."i mm. Länge, unterscheidet

sich von den übrigen, die ich besitze, ilurcii eine mei'klicii dichtere

Behaarung des Kopfes und des 'lliorax.

Ausserdem besitze icii noch 99 und ^^ aus Sultau-Bent ( KSU8,

5. V. OS), auf 'Ar/Jirtcuj-Sträuchern gesammelt. Diese Geflügelten

unterscheiden sicli durch ihre iieclischwarze Eärhung: nur die Fühlei-

geisseln, die Gelenke der Beine, Tibien und Tarsen sind gelblich.

Von Herrn F. S a 11 1 s h i erhielt ich cfcf des ty])ischen salomonis aus

Kairouan (Tunesien), die ebenfalls schwarz sind, alier bei diesen tu-

nesischen c^j" befinden sich auf dem Vonlerrückeii auf einer bräun-

lich-schwarzen (irundfariie drei sciiwach nnterscheidbare längliche

Flecke, ähnlich den in diesei- Arbeit besprocheneu Flecken bei den

jugendlichen cf von Myrmecocijftus püUidu^ und den 9 von Formica

iiifibarbls. Von solchen Flecken ist bei den j- aus Sultan-Bent nichts

wahrnehmbar, da der ganze Thorax bei ihnen pechschwarz ist. Die

schwarzen ^ imd 9 aus Sultan-Bent sind 4,5 inin. lang und dabei

schlanker gebaut als die der typischen var. snbiiitida (und salomo-

nis). Leider besitze icii die denselben zugehörigen ^ nicht, so dass

man in Bezug auf erstere nur Veimutimgeu niacheti kann. In Betrc^ff

der Sknliitur sind sie den subnitida gleich.
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Pheidole pallidula Nyl. (var. arenarum Ru/.sky).

Synonymie s. bei Ruzsky, (05), p. 6-i3.

Diese Art ist in Ceiitral-Asieii so seiir verbreitet, dass ich sie

eii^entlicii lieiiialie iilterall autïaiid. wo icli mir Ameisen sammelte.

Die von mil' gesammelten Formen t^eiiören fii'össteiiteils zn der von

Unzsky (05, p. 647) anigestellteii duiilden var. arp7iann)i, ohschon

ich auch Ueberg'änge zu dem Typus besitze, die eher zu dem letz-

teren angehoren.

Ruzsky sagt (05, p. 047) in Betreff der Ethologie von Phci-

ilole pallidnla, dass sie hauittsächlich „der Wüste und den steinigen

Steppen eigen ist, indem sie im Kaukasus bis zu der Höhe von

6000 Fuss hinaufsteigt. Sie nistet in der Erde, unter Steinen, in

deren S])alten. in Spalten steinerner und lehmiger Zäune, in Mauern

Fig. 29. Crenitalklapiien nml l-'lCm:el des J von PliciiMr paHiflulii Nyl.

und dgl.: seltener nistet sie in Häusern. Sie nährt sich sowoiil von

tierischen wie auch von pflanzlichen Pi'odukten: ich fand 2/. niid g

mehrmals auf Aas, auf allgefallenen Früchten oder beobachtete, wie

sie nach kleinen Insekten jagten. Oeftei's trifft man sie weit von dem

Neste". Diese Angaben lluzsky's in Bezug der Nistung von ^;«///-

(hda kann ich in der Weise vervollständigen, dass ich deren Nest

einmal in Imam-Baha auf dem üherschwemmbaren Ufer des Mnrgabs

in einem gefallenen haliiverfaulten Stauime von Populas pn(i)in.-iii

auftanil: andere Nester befanden sich nebenbei in feuchtei' Lehmerde,

und hatten einige Eingangsöffnungeu mit ein wenig herausgetrage-

ner Erde um den Haiiiiteingang.

Nebenbei gebe ich noch eine Abbildung (Fig. 2!)) der (ienital-

klappen eines " (eher eine Uebergangsform zum Typus) aus Sir-
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Darjinskaja { 1845, 19. Y. 08) und dessen Flügel. Die Flügel des

9 sehen älinlicli aus, dii' Distallialfte der Vonlerflügel, und dadm-ch

auch die entsprechenden Zellen, sind aber verlängert.

NIessor barbarus capitatus var. aralocaspia Huzsky.

Aphaenogaster barbara var. aralocaspia R u z.: M. P }' 3 i .. . 1>1 .. . . . .
., ,. .. , . I., 1902, . 20.

Mensor barbants capitatus var. aralocaspia R u z.: M. 1. -
^occIh (Form. Imp. Ross.), 1 (05), p. 745. S. daselbst auch die

übrige Synonymie. Ausserdem: .. Beitr. Monogr. Form, paläarkt

Faunengeb. Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, p. 449.

?. Ich gehe hier in Uebersetzung Ruzsky"s (05, p. 745)

Diagnose der 5: „Der Kopf ist hei dem grossen ç 4-eckig, von oben

gewölbt, mit einem ziemlich geraden Occipitalrand, dei' heinahe keine

Ausl)uchtung ])esitzt (sie ist kaum angedeutet in Form eines lireiten

Bogens, wesshalb die hinteren Kopt'ecken schmal erscheinen). Mittel-

grosse und kleine ^ haben am Kopfe hinten keine Ausbuchtung.

Die Oberfläche des Kopfes ist glatt, glänzend, nur in den Vorder-

ecken und auf der Stirn, längs der Stirnleisten mit feinen Strichen:

ausserdem treten hier noch sjjärliche, kleine, schwach wahrnehm-

bare Grübchen auf. Der Clypeus ist fein runzelig. Oberkiefer mit

heinahe geradem Kaurande, ohne deutlich ausgeprägte Zähne. Brust

mit schwachem Glänze, sehr gewölbt in dem Pro-Mesonotnm-Al)-

schnitte. Metanotum mit in Form von Ecken (statt Zähnen) hervoi-

gehobenen Rändern, mit einer flachen Basalfläche, welche unmerklich

sanft in die abschüssige Fläche übergeht, indem sie eine abgeruiulete

Ecke bildet: diese i)eiden Flächen haben quere gi'obe Fältchen. Der

Diskus auf dem gewölbten Teile des Mittelrückens ist etwas glänzender,

mit einer ausgeglätteten Skulptur. Der Vorderrücken ist von oben mit

quer und dei' Länge nach liegenden feineu gestrichelten FältcluMi be-

deckt: auf den Seiten des Prothorax befinden sich der Länge ruu'h ge-

richtete, sehr feine Fältchen; auf den Seiten des Mesothorax und Me-

tathorax verlaufen die Fältchen quer. Die Petiolusknoten sind fein-

runzelig. Der erste Knoten ist von oben scharfwinkelig. Das Abdomen

ist glatt, glänzend. Mit sjtärlichen abstehemlen Härchen auf dem

Körper. Auf den Fühleiii und Beinen halbanliegende Härchen, die auf

den Schienen und Füsschen dichter sind. Auf der Unteiseite des Kopfes

lange borstige Härchen mit nach vorne gebogenen Enden. Schwarz
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oder bräunlich-schwarz, mit scliwarz-braunen Beinen und Fülilergeissel;

tiic Eiuicii der Fiisseheii rotbraun: Oheri<iefer dunkelbraun oder röt-

lich-braun mit einem schwarzen Fleck in der Mitte. L. 5—7,2 mm.".

Zu dieser BeschreibunK Ruzsky's niuss ich liemerken, dass

ich bei meinen Exemplaren keinen Diskus mit ausf^'eg'Uitteter Skulptur

auf dem Mittelrücken unterscheiden kann: ebenso kann ich auf dem

Prothorax nur Querfältchen unterscheiden. Auf beiliegender Pig-. 80

gebe ich die Abbildung des Kopfes und der Fühler eines ^ aus He-

petek in seitlicher Ansicht. Man sieht, dass die Augen ziemlich gross

sind. Der Fühlerschatt überragt ein we-

nig den Hinterrand des Kopfes. Bei

meinen Exemplaren ist der Körper ganz

schwarz, grösstenteils auch die Beine; im

übrigen stimmt ihre Färbung zu der

Beschreibung R u z s y's. Die Härchen

sind weisslich mit einem Uebergang in's

rostbraune: die Füsschen sind rostgelb.

Die Länge ist dieselbe wie sie von

\i u z s angegeben wird.

§. Kopf dem des 5 ähnlich, aber

die Längssti'eifung ist stärker entwickelt

und erstreckt sich weiter nach hinten.

Der Fühlelschaft überragt kaum wahr-

nehmbar den Hinterrand des Kopfes.

Borsten unterhalb des Kopicj wo baim

g. Epinotum mit schwach hervorragen-

den aber deutlichen Tuberkeln und gro-

l)er Querfaltung. Uebrigens ist der Tho-

rax glatt und glänzend: das Scutellum

stark gewölbt. Der IVtiolus wie beim ç.

Abdomen länglich-oval und glänzend. Färbung und Behaarung wie

beim 5.

L. 10 mm.: Vorderfliigel (Fig. .81) 13 mm.

d"-- Der Fühlerschaft erreicht nur den Hinterrand der Augen.

Mesonotum-Scheibe in ihrer ganzen Ausdehnung fein runzelig längs-

gestreift, aber doch ziemlich glänzend: ebenso das Proscutellum. Das

Scutellum gewöll)t, glatt und glänzend: das Postscntellum ebenso glatt

und glänzend. Epinotum lein runzelig: ganz unbewaffnet. Erstes Pe-

tiolusgliedchen ungefähr konisch, hinten von oben schwach in schräger

Fig.

des
'iO. Kopf und Füliler

5 von Mcf:sor harha-

rapitntun vav. nirilo-

ca-fpia R u z.
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Richtung abgestutzt imd daselbst grob quergefaltet: zweites Petiolus-

gliedohen gerundet, liiiiten erweitert, t"-.' Mal so lincli und breit wie

das erste in seinem liintersten Ahselinitte: Iteide Giiedchen sehr fein

gerunzelt. Abdomen glatt und gljinzend. Fiirbung wie beim 5 und $.

Abdomen und besonders der Kopf und Thorax dicht behaart mit

langen abstehenden Haaren von l)r;iunlicher Farbe. Die (xenitnlklapiieu

bräunlieh.

L. 9 mm.: Vorderfliigel m mm., deren Aderung ist derselben

des ? ganz gleicii.

Ich besitze 52 aus Repetek ( 1821), gesamnu'lt von mir, und

55 mit 9$ von ebenda

{ 1849), gesammelt den

27. IX. 08 von Herrn G.

h i z h n j a V und aus-

serdem 9 9 und ein einziges

S' aus .Jelotan (Station an

der Kuschka-Abzweigung),

gesammelt den 22. II. 09

von demselben Herrn G.

G h i z h n j a v. Dass die-

ses (^ zu var. aralocaspia

gehört, glaulie ich aus der vollständigen Identität der $$ sehliessen

zu köimen.

Die von mir in Repetek gesammelten 55 stammen aus einem

Nest mit einem äusserst flachen Sandhügel. Dei' untere Durchmesser

des Hügels war ca. 50 cm. lang. Ein meiu' nilci' weniger steiler Ab-

hang l)efan(l sich mu' von der einen Seite: von liier an senkte sich

die Oberfläche des Sandes allmäiilich nach der entgegengesetzten Seite

des Hügels, wo sie in die Oberfläche der Wüste überging. Die I]in-

gaugsöffnung war in Foi'in einer in dei' Riclitmig zu der iinliereu

Hügelseite offenen Ecke.

Messor barbarus meridionalis Ein. André.
Mc-ssor barhara vdv. mcridioiialifi Erii. ii d r (: Ein. n d o. Specios

des Hyménoptères. Gray, 1881 — 82, p. 35.'). — M. ;!1.
Pocciw (Form. Imp. Ross.), l (05), p. 746.

Messor barbarus meridionalis Em. André: E m r y. Ri'itr. Monogr.

Form, paläarkt. Paunengeb. Dent-sch. Ent. Zeitschr., 1908, p. 45U.

Bevor ich meine eigenen Heobaeiitungen über die Nistung dieser

Ameise darlege, will ich die ethologischen Angaben ans R u z s y's

Fig. 31. Flügel des Ç von Mesxor barba-

ms capitatns var. aralocaspia R ii z.
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Monographie in der Uebersetzung- anführen. Ei' sa^t in dieser Beziehung

(05, p. 749) folg'endes: „Diese Form ist der Wüste eif^eii. haupt-

sächlich der lelimifi'en, ohsclion sie aucii auf Sandboden (Sarepta,

Arahcii) vorkommt. Im ivaukasus lebt sie auf Ebenen, längs den

Flussthäler, am Fusse von Bergen und auf deren Abhängen und auf

nicht hohen Plateaus, abei' im Gebirge kommt sie niclit vor. Die Erd-

gänge (lieser Ameise sind gcnvöhnlich mit einer Aussenöffnung ver-

sehen, welche mit hci'ausgetrageuer Erde und Hülsen verschiedener

Samen umgeben wird, welch' letztere als Xahrnngsmaterial in das Nest

heriieigetrageu werden und als Vorrat dienen. In manchen Fällen, wenn

die Umgegend des Nestes für das Herbeitragen der Samen unbequem

ist, legen die Ameisen zum Nesteingange ausgeräumte und ausge-

glättete Wege an, welche in verschiedenen Ilichtnngen vei'laufen. Sie

nähi-en sich, wie auch die anderen Re])räsent;mlen der Unterart il/e*\sor,

hauptsäcldich von Samen, welche sie zunächst in besonderen Nest-

kaininern etwas keimen lassen und dann mit ihren kräftigen und

festen Kiefern zernagen. Aber manchmal fand ich neben den Oeff-

nungeii ihrer Nester, gleichsam abgenagte Körperteile verschiedener

Insekten, so dass es möglich ist, dass diese Ameisen beim Füttern

der Larven zum Teil auch zu tierischer Nahrung greifen. Besonders

tätig sind sie gewöhnlich gegen Abend und in der Dämmerung und

dann noch nach dem Regen, wenn die Ai'beiter, das Erweichen des

Bodens benutzend, die Ei'de emsig aus dem Nieste heraustragen,

indem sie dessen (iänge und Kammern erweitern. Geflügelte $ und

rf sind im frühen Frühling (im III und IV) gefunden worden".

Die Nester dieser Ameise fand ich in Central-Asien nur in

lehmigen und dabei mehr oder weniger ebenen Steppen, niemals aber

im (iebirge, was mit den Angaben von Ruzsky vollständig überein-

stimmt. Im typischen Falle kennzeichnet sich die Anwesenheit eines

Nestes durch eine schon aus der Ferne sichtbare, kahle, ausgeglättete,

ruiKÜiche Arena von einem Durchmesser bis ungefähr 2 Meter (in einem

Falle war der Durchmesser in einer Richtung I2u, in der anderen

95 cm. lang). Innutten dieser ansgeglätteten Arena befindet sich ein

anderes, ebenfalls mehr oder weniger al)g(!rundetes, Feld, welches

von einer Menge Eiugangsöffnuugen eingenommen ist. Ein Teil der Erd-

gänge liegt wagerecht und ist halboffen, so dass gleichsam eine Art

Tci'rasse gebildet wird. Alle diese F^inzelheiteu sieht man auf der

pliotographischen Aufnahme einer solchen Arena aus der Umgegend

von Aschabad (Fig. 32) in der dürren, lehmigen Steppe unweit der Mühle
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von Borodin, (Hellt neben dem Fahrwege, der in das Gebii-ge führt.

Von der Arena (oder dem Neste) gehen eine oder mehrere (ich zählte

einmal bis fünf) ansgeglättete „Ameisenstrassen" (von ungefähr (> cm.

Breite) in verschiedenen Richtungen ab, die sich in recht beträglichen

Abständen, aber weit von einander, verzweigen und allmählich verschwin-

den. Die maximale Länge eines solchen Hauptweges fand ich in einem

Falle 41 Schritte lang. Eine „Ameisenstrasse" sieht man aucii auf der

beiliegenden Abbildung der Stepiie mit der Arena. Das Labyrinth

Fig. H2. Arena eines Nestes von Mcsaor barharun mcridumaUs
Em. André in der Steppe bei Aschabad.

der Erdgänge befindet sich niclit nur unterhalb des mittleren durch-

löcherten Feldes, sondern es erstreckt sich auch weit ausserhalb

dessen Grenzen. Von einem dichten Labyrinth von Erdgängen ist der

Boden bis auf eine Tiefe von ungefähr 20 cm. dnrclilöchert; tiefer beob-

achtete ich eine verhältnismässig geringe Anzahl von Gängen, welche

meist in der Richtung nach unten liin verlaufen. Selbstverständlich

versuchte ich nicht, angesichts der grossen Schwieiigkeiten, die

Richtung und Länge dieser Gänge zu ermitteln, sowie weit entle-

gene Kammern aufzusuchen. Flache Kammern mit Vorräten von
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Samen befinden sicli in grosser Anzahl sogar in den obersten Schichten

der durclilöcherten oberen Abteilnng des Nestes. Es sind in der über-

wiegenden Menge von Fällen Samen von Ah/ssum desprfonim, ob-

schon bei Abwesenheit dieser Crucifère in der Umgegend auch Samen

mancher anderer Pflanzen, so auch Körner des wilden Hafers, ge-

sammelt werden. Die Ameisen tragen ganze Samen in das Nest hin-

ein und entfernen in dem Neste die Hülse, welche wieder nach aussen

getragen und in der Nähe der Arena abgelegt wird: diese Arbeit wird

abei' niclit immer ordentlich ausgeführt und nicht selten bleibt ein

Teil der Hülsen in den ol)ei'en Nestgängen liegen.

Typisclie lucn'fliomilis besitze ich aus der Umgegeiul von As-

chabad und Amiau, in noch grösserer Zahl besitze ich aber auch

vei'schiedene fîeiiei'gangsformen zu M. var. (iralnsaspia,

bei welchen ich die obenbeschriebenen Arenen nicht beobachtete.

Messor barbarus structor var. Orientalis Emery.

C. Emery. Beiträge zur Konntniss Her palaearktisehen Ameisen.

Derselbe, ütversigt of Fiii.ske Vet.-Soe. Furhandl., .\X, 1898, p. 20.

ÇÇ dieser Varietät sammelte ich in Samarkand { 1826, 18'27).

Messor barbarus reticuliventris, subsp. nova.

Diese neue Unterart von //..-^ (Emery) steht in Bezug

der Form von Kojif und Thorax und dei'en Skulptur, sowie der all-

gemeinen Behaarung sehr nahe zu J/. /xirbm-ns structor, sie unter-

scheidet sich aber von demselben duich die völlige Abwesenheit eines

Lappens an der Basis des Fühlerschaftes. Ein ganz eigenartiges Merk-

mal bildet die netzartige Struktur des Abdomens.

g. Kopf uugefälir quadratisch, hinteu kaum breiter, mit abge-

lundeten Hinterecken und schwach ausgebuchtetem Hinterrande. Der

Kopf ist fein (wie bei structor) längsgestreift, wobei diese Längs-

streifung in der Occipitalregion stellenweise durch längliche Punkte

unterbrochen wird. Eine Divergenz der Streifung gegen das Hinter-

ende ist kaum waiu'nehnibar. Augen klein, k;iiiiii grösser als bei

structor. Fühlerschaft bis an den HinterrHud des Kojjfes reichend, in

seiner proximalen Hälfte (Fig. 33) stark, aber gleichmässig, gebogen,

an der Basis mit schwacher Erweiterung; üeissel ohne abgesonderte

Keule. Mandibeln gestreift, mit gei'adlinigein fein, aber uni'egelmässig,

gezäimelteni Rande. Thorax wie bei structor, mit ebensolcher Skulp-

tur und ebensolchen Ecken des Epinotums, die man kaum als Zähne
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bezeichnen kann, mit einer schwachen Einsenkung zwischen denselben.

Petiolus ungefähr wie bei structor, nur sind die oberen Hervorwöl-

bungen der Knoten, besonders beim vorderen

Gliedchen, etwas dickei' und abgesonderter. Die

Oberfläche der l'etiolnsgliedchen ist punktirt- ge-

runzelt. Das Alidomeii ist lundlicii-oval. Auf der

Oberfläche desselben uiitersciieidet man unter dem

Mikroskop ein feines Netz. Pechschwarz, Mandibeln

und besonders die Füsscheii rostbraun. Ziemlich

dicht und gleichmässig mit abstehenden, weiss-

lichen Haaren bedeckt, die auf den Mandii)eln,

Schienen, unterhalb des Abdominalendes und

besonders an den Füsschen. in eine i'ostbraune

Farbe übei'gehen. Ziemlich matt.

L. 2,5— 6 mm.
Diese Unterart habe ich (? 1726 und 1796)

in einem Gebhgsthale und in dei- Kluft des Baches

Firusinka bei Firusa gefunden. In Bezug des

einen Nestes habe ich mii' notirt, dass es ohne

einen Hügel gebaut war. mit einigen Eingangs-

öffnungen.

Fig. 8.S. Fühler des

§ von Messor hni-

hatus reticnlivciilrin,

siibsp. n.

Messor excursionis R u z s .
Messor lobuliferus var. .' M z:. M. l>y:î('Ki(ï.

Pcicciii (Form. Im)i. Ross.), I (05), 739.

Die hierher zu stellenden Ameisen meiner Sammlung gehören

unzweifelhaft zu derselben Form, welche Ruzsky als eine neue

Varietät der ihr vermutlich entsprechenden Stammart Messor Johu-

liferus Em. ^), beschrieben hat, denn meine Exemplare stimmen voll-

ständig zu Ruzsky 's Beschreil)uiig und stammen teilweise aus der-

selben Gegend (Repetek), wovon auch Ruzsky einen Teil seiner

Exemplare erhielt. Nun finde ich aber, dass excursionis zu lohalifer

1) C. Emery. Dritte asiatisclie Forschungsreise des Grafen Zicliy.
Bd. II. Zoologische Ergebnisse, redig. von Dr. G. H r v a t b. Hymcnoptei-en.

1901, p. 159. In dieser Arbeit ist die betretTende Form als Messor barbarus

var. lobulifern Em beschrieben. Jetzt bat sie Emery zu einer selbststän-

digen Art unter der früheren Varietätsbezeichnung erhoben in seiner

Arbeit: Beitr. z. Monographie d. Formiciden des palilarktiscben Faunon-
gebietes. Deutsch. Ent. Zeitschr., idOS, — Messor kiljuliferiis. p, 459.



— 69 —

Em. (oder loJnilifenis, wie R uz s y schreibt) nicht s'ohöreii kann,

denn bei der Gruppe lohnUfer-hhicorniK sind nach E m e ry"s neuester,

in der Anmerkung citirten, Arbeit die mittleren Glieder des Funiculus

(s. die Tabelle auf p. 438) nur „wenig liinger als dick", wogegen

sie bei meinen excursionis bedeute-nd länger sind. Ich besitze

in meiner Sammlung kein Exemplar von hhidifer, wohl aber einen

V von dem zu derselben Grupi)e ge-

hörigen lobkornis For. (aus Terni,

Algerien, von A. Forel), von welchem

ich einen Fühler zur Untersuchung jiril-

|tariert liabe. Fig. 34 stellt die Abbildung

dieses Fühlers von lobicornis dar: die

mittleren Glieder seiner Fühlergeissel

sind nur ungefähr iV- Mal so lang als

breit, wogegen sie bei meinen excursionis

(Fig. 35) 2 Mal so lang als breit sind.

Bei meinen (-'xcursioiüs-'^ findet sich auch

keine glänzende eingedi'ückte Längslinie

am Pronotum, Avelche für /ohtdifer cha-

rakteristisch ist (Emery, dieselbe Ta-

belle). Auf andere Merkmale von lobuUfes.

welche meinen excursionis fehlen, gehe ich uiclit ein. Nun müssen

wir aber beachten, dass falls wir uns nicht zu (4unsten der (iriip])e

lohiconiis-InliHlifer entscheiden, wir uns nach Emery's dichoto-

mischer Tabelle, an die zweite Ciiarakteristik halten müssen, welche

lautet: „8capus an der Basis niclit oder schwächer abgeplattet,

ohne Lappen oder mit kleinerem Lappen: die mittleren Glieder des

Funiculus bedeutend länger als dick", welche in Bezug der mitfler-en

Funiculusglieder vollständig stimmt, nicht aber in Bezug auf den

Lap|)en, der bei excursionis sehr stark entwickelt ist. Die systenui-

tische Stellung von exrursionis bleibt für mich doch ziemlich uidie-

stimmt.

5. Kopf (puulratisch, stark gerundet, nui' bei den grössten

Exemplaren mit einer kaum wahrnehmbaren Ausbuchtung am Hintei'-

rande. Ruzsky sagt, dass „die Augen ziemlich gross sind (unge-

fähr wie bei striaticeps oder meridionalis. . .)". Das ist nicht richtig:

sie sind viel grösser und gewtilbtcr als bei diesen Formen (Fig. 35),

sie nehmen nämlich luMiiahe den diitten Teil dei- Ko|)flänge ein, —
vom Hinterrande bis zur Anknüpfungsstelle der Mandibeln gemessen.

Fig. 34. Fühler eines § '^'on

Messor lobicornis V r. (Terni,

.\lgerienl.
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Der vordere Abschnitt des Kopfes, bei selu- grossen Exemplaren

auch die Seiten bis an die Au^jen. längsgestreift (bei grossen Exem-

plaren der mittlere Clypeusabschnitt ziendich grob längsgestreift). Die

übrige Kopffläche l)ei grossen Exemplaren dicht netzartig punktirt,

1)ei kleineren glatt und stark glänzend und mir bei Uiitei'suchung

unter -dem Mikroskop oder mit einei' staiken Lupe sieht man hier

ein feines Netz. Hei kleinen und

sogar bei mittelgrossen Exem-

plaren ist die Längsstirifung des

Kopfes sehr scinvach entwickelt.

Der Fühlerschaft ist in seiner

proximalen Hälfte(Fig. 35)gleich-

mässig gebogen, an der Basis

mit einem wohiaiisgebijdeteu

Lai)pen: überragend mit seinem

Ende ein wenig den Hinterrand

des Kopfes. Die Besdiaffenheit

des Funiculus, die übrigens schon

oben bes])rochen , sieht man
auf der beiliegenden Abbildung.

Mandii)ein beinahe ganzrandig.

längsgestreift. Thorax mit einer

Fig. 35. Seitliche .Ansieht des Kopfes IMesO-EpinotumeillSCllkung: E])i-

und Fühlerabschnitte des g von Mcs.or jj^tum mit niedrigen Tuberkeln,

die aber manchmal, gerade bei

den grössten Exemplaren, ganz abgerundet sind. Der Thorax ist

gerunzelt und aussei'dein von oben mehr oder weniger ausges])rochen

quergestreift. Der Knoten des ersten Petiolusgliedchens von oben (pier

eckig hervorragend, dei' des zweiten gerundet: in der Qiierriciitung

beide ungefälir von derselben Bielte. Die Oberriiiclie dei- Petiolus-

gliedchen ist uniegelmässig netzartig punktirt. Das Abdomen ist oval-

gerundet, stark glänzend, unter dem Miki-oskop mit einem feinen Netz.

Die vorherrsdiende Farbe ist ein reines Schwarz, mit bi-äunliciien

Füsschen und manchmal etwas gebräunten Gelenken. Bei manclien

Exemiilaren aus Aschabad ist aucii der Körper etwas gebräunt; mittel-

mässig, .stärker Kopf und Abdomen, mit Aveisslichen abstehenden Haaren

bedeckt. Die Haare der Unteiseite des Kopfes liilden keinen Bart;

sie sind nur ein wenig länger als die der Oberseite; die längsten

sind die vordersten.
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Die Nester von M. exeursinnis kennzeichnen sicli durch äusserst

chara1<tei-istische kraterföi'iniji-e Hii^el. rtio mau l»ei der Falirt län^-s

der Central-Asiatischen Bahn im östlichen 'IVauskaspien öfters aus

dem Fenster des Wagens, manchmal dicht neben dem Bahndamme,

Fig. 36. Krater eines Nesthügels von Mc.snur excursion ix R u z.,

etwas von oben betrachtet.

sieht. Solche Nester gibt es in Menge z. 15. in der Umgegend von

Aschabad, in dei- diuTen Stepjie unweit der Mühle von Borodin und

in Imam-Baba. Auf Fig. 36 gebe ich eine photogra])hische Aufnahme

eines solchen Kraters aus der Umgegend von Aschabad bei Ansicht

etwas von oben und auf Fig. :^7 eines ebensolchen aus Imani-Baba

bei der Ansicht von der Seite. Der Durchmesser solcher Hügel ist

unten ungefähr bis 40 cm. lang und zwischen den oberen Rändern des

Kraters gewöhnlich etwas wenigei' als '20 cm. Der kraterförmige

Hügel besteht aus kompakter, aufgeschütteter Erde und das Labyrinth

von Gängen fängt nur untei-halb des Hügels an. Von dem Grunde

des Kratei'S führen gewöhnlich eine, seltener zwei, Oeffnungen in die

Tiefe. Es ist selbstverstämilich. dass solche kraterförmige Hügel

sich auf die Dauer nur in dem Falle erhalten können, wenn deren

Material eine feste Masse bildet, z. B. wenn er aus lehmiger Erde,

wie in Aschabad und Imam-Baba, besteht. In Repetek, wo nichts

ausser Streusand zu finden ist, können die Hügel nur von kurzer'

Dauer sein und werden von dem Winde verwellt. Ich habe sie hier

gar nicht beobachtet. Den letzten Frühling beobachtete ich hier ein



sehr volkreiches Nest von excursionis, welches sich auf dein Gipfel

eines mit Saksaul Ix'wachseneii Sandhüfjels befand. Es war mit zwei

naheliegenden Eiiigangsöffnungen, ohne irgend einen Hügel und mit

verschiedenen pflanzlichen Ueberresten bestreut. Von dem Neste führte

eine „Anieisenstrasse" von ungefähr 20 Schritt Lilnge zu einer mit

Gramineen bewachsenen Wiese.

Fi«. 47. NcstllllKi'l von Ml sxul ijyiij-.iioili.s U 11 /..

Ich besitze^ mu' aus der Stadt Asciiabad und deren

Umgegend, aus Imam-Baba und Hei)etek. Die 5 von excursionis (ich

besitze nur g) aus Repetek zeichnen sich dui'ch eine besonders reine

schwarze Färbung und stärkeien Glanz der Occijiitalgegend aus.

Kiew, im Mär/, 1909.



. M. Reuter.

Mitteilungen über einige Hemipteren des Russisclien Reiches.

In dieser kleinen Ahhandlnni;' habe ieli einige Anfzeichnungen

zusammengestellt, die sieh auf Sainmhingen gründen, welche ich teils

im entomologischen ]\Iuseum der Universität in Helsingfors, teils im

Zoologischen Museum der K. Akademie der Wissenschaften in St. Pe-

tersl)urg untersucht habe. Für die Liebenswürdigkeit, die es mir

wäin-eiul eines kurzen Aufenthalts in St. Peter'sburg im Winter 1903

ermögliciite, diese y.ii studieren, sage ich hiei-niit meiiieu herzlichsten

Dank.

Die meisten dfi- unten veröffentlichten Bemerkungen beziehen

sich auf Arten der Familie Cap-^idcn'. Fs wai' meine Absicht ähnliche

Beobachtungen auch über die übrigen Heteropteren-Familien, so wie

Beschreibungen der vielen zu diesen gehörenden neuen Arten,, die

sich im Museum dei' Universität in Helsingfors finden, in dieser Ab-

handlung zu i)ublizieren. Da ich aber nunmehr unwiderruflich blind

geworden bin, so muss ich leider darauf veizichteii, und gebe hier-

mit dem entomologischen i'ublikmu nur das Wenige, was schon im

Maimski-ipt fertig ist, in der Hoffnung, dass auch dieses nicht ganz

ohne Bedeutung für die Kenntnis der Hemipteren-Fauna des Rus-

sischen Reiches sein mag.

Den Namen der Arten werden nur dann (ütate der Beschrei-

bungen beigefügt, wenn die Arten weder in s h a n i u's Verzeichnisse

der paläarktischeii Hemipteren, noch in meine .\i-beit Hemiptera

Gymnocfi-dtd Fuiojiae eingehen, oder wenn neue Synonyme ange-

geben werden.

Ausser bei einigen sehi' seltenen Arten, werden neue Fundoite

nur dann verzeichnet, wenn die Arten im betreffenden Gebiete noch

nicht beobachtet worden sind.
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bii Text bedeutet M. A. W.: Zoologisches Museum der Wissen-

schaften in St. Petersburg- und M. IT. H. Entomologisclies Museum

der Universität in Helsing-foi's.

1. Eurydema gebier! Kol. var. tsherskii nova.

Superne aenescente nigra, niarg:inibus capitis anguste miniatis;

j)ronoto limbis omnibus vittaque mediana miniatis vel ad partem

albidis. vitta mediana ante apicem dilatata ibique cum ruga trans-

versali albida con.juncta: scuteilo utrinque vitta submarginali alba

ultra medium ducta ai)ice(iue cum vitta oiicdia miniata conflu-

ente, corio limbo laterali ad medium us(iue latins, dein temiissime

miniato, ang-ulo inferiore macula transversali callosa alba: mem-

brana nigro-fusca, apice hyalino-limbata: pectore aeneo-nigro, mar-

ginibus posticis pro-, meso- et metastethil albis, ventre albo, seriebus

(piatuor macularum aeneo-nigrarum: limbo laterali miniato: pedi-

bus aeneo-nigris, femoi-ibus basin versus miniatis, tibiis annulo albo

notatis.

Am oberen Laufe des Lena-Flusses (M. A. W.).

•2. Eurydema dominulus (Sc p.). var. confluens nova.

Ut lypus, sed maculis sex pronoti in maculas duas magnas

confluentibus, lus antice medio puncto ])arvo rubro notatis: signa-

turis scutelli et corii tpiam in typicis luagis extensis: inferne violaceo-

nigra, limbo ventris rubro, uigro maculato, disco venti-is parce

albo-signato.

Im Gebiete zwischen der Lena und dem Nebenflüsse Aldan

(M. A. W.).

:5. Apodiphus integriceps Horv.

Von dieser turkestanisciieu Art besitzt das Museum der Uni-

versität in Helsingfors Exemplare aus Aschabad, Merv, Samarkand

und Afganistan.

4. Jalla dumosa (L.).

Diese Art kommt hoch im Norden bis in das Tundra-tiebiet

des Archangelschen Gouvernements hinauf voi', wo ein im Museum

der K. Akademie dei' Wissenschaften aufbewahrtes Exemplar den

30. Juni ]s97 von Keller gefangen worden ist.

5. Spathocera lobata (H.-S.).

Das Museum der K. Akademie der Wissenschaften besitzt von

dieser Art ein Stück aus dem Archangelschen Gouvernement, und
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zwar von dem Leuchtturm Mudjuga an der Mündung der Nördl.

Dwina (Keller), ein Fundort, der ganz ül)errasc-hend ist, da die

Art bisher nur aus Süd- und Mittel-Europa bekannt war.

6. Gonocerus acuteangulatus (Goeze).

Kopet-Dagh. K. Ahng-er (M. U. H.). Neu für cüeses Gebiet.

7. Pseudophloeus angustus Reut.

Diese bisher nur aus Algerien und Egypten bekannte All ist

nunmehr auch in Turkestan (Merv, Pereval) von Pi'of. J. Sahl-

berg gefunden worden (M. U. H.).

8. Nemocoris falleni F. Sahlb.

Diese in Mittel- und Süd-Kuropa verbreitete, abei' überall

seltene Art, die bisher im russischen Keiche nur im südlichsten

Finnland gefimden worden, ist von J'rof. J. Sahlberg bei Vernyi

in Turkestan angetroffen worden (M. U. H.).

9. Myrmus formosus Jak.

Jak. Kfv. Kusse (lEiit., 1904, p. 2.3.

Bei näherer Untei-suchung habe ich gefunden, dass lUe sibi-

rischen E.xemphire, che ich teils aus Tobolsk und Leusch im Ob-

Gebiete (Öfv. Finska-Vet. Soc. Föiii., XXVI, p. 23, 19) teils aus

dem Sajansche-Gebiete (1. c, XXXIII, p. ISl, 53) als il/, inirlformh

(Fall.) verzeichnet habe, säninitlich zur obigen Art gehören. Laut

brieflicher Mitteilung von Di\ H r v â t h verhält es sich ebenso mit

den Exemplaren die von ihm aus Zima und Burdukova in Sibirien

verzeichnet sind. Was die in Krasnojarsk gesammelten Exem])lai'en

betrifft, die von J. Sahlberg in seinem „Bidrag tili nordvesti-a

Sibiriens insektfauna, Hemiptera", angeblich als M. mirifonni.-;

vei-zeicliiiet sind, konnte ich leider keine niibere Nachiicht. bc-

koinmeii. Die übrige, in Sibirien gefundene Exemphu'e habe ich leider

nicht (ielegenheit gehabt zu untersuchen.

Da Jakovlev M. formosus nur nach ein einziges Exemitlar

beschrieben hat und seine Diagnose darum nicht vollständig ist, gebe

ich hier folgende ausfühi'liche Beschi'eibung dieser Art:

Viridis, subunicolor vel capite, lateiibus exceptis, pronoto vittis

(luatuoi- longitudinalibus, interinediis valde ;ipi)i'nxinuitis, srutelioque

infuscatis: i)arce breviterque fnsco-i>ilosus; capite pronoto distincte

l)aullo longiore; antennis flavo-testaceis, sat breviter fusco-setulosis,
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articiilo seniiiilo liititudiiii rapitis cimi oculis atMiuc longo (9) vel

hac '4 lotigiore, uTadliusculo (cf), basiii voisiis sensiin leviter incras-

sato, tertio sepiindo circiter ' breviore, quarto t'iisco. tertio ^/4 hre-

viorc: pronoto letrorsiiin paiiilo ampliato, postice capite cum oculis

|iaulio latiore, carina loiifjjitudinali l)asi obsoleta instructo, crebre

pmu'tato. puuctis coucoloribus: hemielytris foi'inae macropterae apicem

segiiieuti quiiiti dorsalis subattingeiitibus, bi'aeli.vptcrae basiii segmenti

tertii (c?) vel medium secundi (?) attingentibus, hyalinis, externe

limlio lato coriaceo vii'escente, venis interioribus purpureis vel fusco-

purpui'eis. exterioribus virescentibus, uiembrana hyalina, formae bra-

cbypterae apicem corii liaud (2) vel paullo (cT) superante: rostro

pedibusque sordide flavo-testaceis, his grauiilis minutis fuscis breviter

setigeris insti'uctis, tVmoi'ibus posticis leviter incrassatis: doi'so abdo-

minis virescente, vilta media nigra (?) vel etiani utrin(|ue villa

lateiali nigia (^ ) sigiiato vel fusco-nigro, diraidio apicali vittis duahus

angustis testaceis iiotato (^). T.ong. cT 8'/a, ? 9 mm.
J/". minifunnis (Fall.) a specie supenie descripta differt: aii-

Icnnis dislinctissime brevioribns et i-obustioi-il)us, articulo secundo

latitudini capitis cum oculis 1 '') vel latilndiui intcroculai'i (9) aeque

longo, tertio secundo parum breviore et (piarto paiiim longiore.

10. Myrmiis calcaratus Reut.

Der S|)oiii, den ich (Ölv. Finska Vel. See. Förli., XXXIU, [). isl)

als charakteristisch für diese Art beschrieben habe, existiert in der

That gar niilit: idi iiin duicli einige zusammengeklebte Haare ge-

täuscht worden. Die Art ist indessen durch die übrigen angege-

benen ilerkmale gut charakterisiert; leider muss sie den ganz unmo-

tivierten Namen behalten.

13. Pionosomiis monochrous .1 a k.

Das von mir in Ofv. Finska Vel. Soc. I''örh., XXXIII, p. ls-_>,

als J'ioiiosomiis vKrIus Welt f. verzeichnete Exemplar gehört nicht

zu dieser, sondern zu obiger Ail. P. varias ist noch nicht in Si-

birien gefunden worden.

14. Acalypta platychila (Fielt.).

Nach .1. Sahlbcrg (Med. Soc. F. et Fl. Fcim., Vll, p. «)
soll diese Art, von welcher die forma maci'optei'a sehr selten ist,

auf dürren Feldhügeln und Haiden vorkommen. Hier nuig erwähnt

werden, dass ich einmal auf Aland (Kirchspiel Jomala) sehr zahl-
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leiche Exemplare derselben, alle 1 a n g' g e f 1 ü g e 1 1, auf einem

mit einer grossen Care.r-A\i (welche, kann ich niicli nicht mehr

erinnern) bewachsenen Sumpfe gesammelt habe. Dies bringt mir

einen ähnlichen Fall ins Gedächtnis, wo ich im südwestlichen Finn-

land (Pargas) vom Grase einer Wiese mehi' als zwanzig Exemplare

dei' sehr seltenen und damals noch unbekannten forma macroptera

des Ci'ratocomhuft coleoptratus Z e 1 1. sammelte. In diesen beiden

Fällen scheint also das zahlreiche Auftreten der langgeflügelten Form

an das Vorkommen unter für die Art ungewöhnlichen Verhältnissen

geknüpft gewesen zu sein.

15. Acalypta marginata (Wolf f.).

.1. Sahll)erg hat in seiner Enum. Heni. Gymn. Fenn.' (Med.

See. F. et Fl. Fenn., Vll. p. 37) diese Alt (= macrophthnlma

Fiel).) als im südlichen und mittleren Finnland, nach Norden bis

au den 66^ 40', verbreitet angegeben, was jedoch nicht richtig ist,

da er sie mit dem Männchen von A. nigrina Fall, verwechselt

iiat. Die echte A. macroiMhalma {=-acuthpinis Reüt.^cylindri-

romis Thoms., sec. spec. typ.), die sich vom nigrina d durch ge-

drungenere Statur, deutlich spitzere Frontal-Stacheln und durch das

concave Diskoidalfeld der Decken unterscheidet, ist bisher nur in Pa-

i'ikkala in Ost-Finnland, Karelen, gefunden worden. Ferner Imbe ich

Exemplare auch aus Kussisch-Karelen (tiorki)und aus dem St. Peters-

bui'ger Gouvernement gesehen.

14. Reduvius pallipes Klug.

Von K. Ahnger bei Aschabad gefnnden (M. U. H.).

15. Reduvius testaceus H.-S.

Neu für Turkestau: von Prof. .1. Sahlberg in Dzhilarik ge-

funden (M. U. H.).

ifi. Hoiotrichius apterus Jak.

Von K. Ahnger l)ei Aschabad gefunden (M. ü. H. ).

17. Hoiotrichius sibiricus Reut.

Neu fiü- Turkestan, wo diese Art in D/liilarik von Pi'of.

.1. Sahlberg gefunden worden ist (M. U. 11.).

18. Reduviolus maracandicus (Heut).

Diese turkestanische Art ist von K. A h n g e auf Kopet-Dagh

gefunden worden (M. U. H.).
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19. Notostira caucasica ( ni.).

Mitis caucasica n 1. Melpt. Eut., Il, p. 97, 69, t. XI, f. 2.i.

Diese Art ist von P u t n in seinem ( 'atal. des Hém. paléarct.

als mit N. errafica L. identisch angegeben worden. Mir liegen in-

dessen Exemplare aus Transkaspien (Kopet-Dagh, Ahnger) und

Turkestan (F e d t s h e n o) vor, die mit der Beschreibung o-

lenati's gut übereinstimmen. Sie weichen, wie es auch dieser an-

giebt, von N. errnfica durch ihr deutlich Jüngeres erstes Fühlerglied

ab; auch die übrigen Glieder sind etwas länger als bei dieser Art,

Ferner sind die Schienen viel länger, dichter und weicher behaart,

und die Haare stehen im rechten Winkel ab. Mir scheint dass Ko-

lenat4 entschieden Recht hat, solche Exemplare als zu einer ver-

schiedenen Art gehörend zu betrachten.

20. Phytocorls zarudnyi Reut.

Ann. Mus. Zool. Ai-. hup. Sc. Ht. Pétersb., IX, p. 8.

Aus Persien beschrieben, ist diese Art nunmehr von K. A h n-

ger auch in Transcaspien gefunden worden. (M. U. H.).

21. Phytocoris varipes (Boii.i.

In Turkestan (Aulie) von Prof. ,1. Saiillierg gefunden iM. U.

H.). Neu für dieses Gebiet.

2*2. Phytocoris incanus Fieb.

Phytocoris Snhlheri/i Reut, (ilv, l4iisk;i Vct. Sm-. Filili., Xlll. |i. le.i. .

Seitdem ich nunmehr nu'hrere Exemplare von I'li. inrauto'

gesehen, habe ich gefunden, dass meine Pli. sahUjerc/i sich von

dieser Art nicht wesentlich unterscheidet. Die weisse Längslinie des

Kopfes, des Pronotums und des Schildchens ist mehr odei' weniger

deutlich und ist auch bei meinen Typus-Exemplaren von Pli. ^ahl-

hrrgi nicht ganz verwischt. Di(! Fühler sind bei den beiden Arten

ähnlich gebildet: das erste (îlied des AVeibchens wechselt sehr wenig

in der Länge und ist fast eben so lang wie das Pronotum und der

Kopf bis an die Spitze der Stirn. Die Flügeldecken des Weibchens

von Ph. incanus reichen auch an das sechste Abdominal-Segment

heran oder sind noch ein wenig längei-.

23. Adelphocorls ticinensis (Mey.).

Diese Art ist von K. Ahnger in Transcaucasien (Kutais) in

zahlreichen Exemplaren gesammelt worden, von denen einige mit der
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Beschreibung von Calocorix suturalif: Jak. (Horae Soc. Ent. Ross.,

XIII, p. 169, 1) vom Amur sehr gut (iherenistimnien. Diese letztere

Ai't ist sicher nur eine Varietät der obigen, die auch in CHiina

(Sz'tshwan) gefunden worden ist.

24. Calocorls samojedorum ,1. S ah 11).

Diese bisher nur aus Dudinka und l'otapovskoje bekannte sibi-

rische Art ist, nach Exemplaren im M. K. A. W., auch in Olenek von

Czekanowski gefunden worden. Das Weibchen variiert etwas in

der Farbe und ist bisweilen oben rötlich rostfarbig, nur mit einer

schwarzer Zeichnung der Stirn und des Mittel- Streifens des Prono-

tums. Das erste Fühlerglied ist in solchen Fällen, wie bei dem

Männchen, roströtlich und an dei' Spitze schwarz.

25. Eurycyrtus bellevoyei Reut.

Diese von Egypten bis nach Persien verbreitete Art ist von

K. Ahnger in Transcaspien auf Kopet-Dagh, Firusa, gefunden

worden. Die transcaspischen Exemjilare sind von sehr heller, fast

grau-weisslicher Grundfarbe, mit mehr oder weniger deutlichen

charakteristischen schwarzbraunen Zeichnungen.

26. Lygidea illota (Stal.).

Bisher nur aus Ost-Sibh-ien bekannt. Das M. K. A. W. besitzt

Exemplare die bei Urga und am Flusse Tola zwischen (iatshirin in

Khuantc gesammelt waren.

•27. Polymerus carpathicus Horv.

Von dieser auch in Sibirien verbreiteten Art hat mir Herr

E. Saunders Exemplare, die am Amur gefunden worden sind,

fi'enndlichst übersandt.

28. Deraeocorls annulipes (H.-S.).

Urga, von Klements gefunden (M. K. A. W.).

29. Deraeocorls scutellaris (Fabr.).

In Dzhilarik von Prof. ,1. Sahlberg gefunden (M. U. H. ).

Neu für Turkestan.

30. Camptobrochis pilipes Reut.

Eine Varietät mit ganz einfarbigen ])leichen Halbdecken uiui

Beinen ist von K. A h n g e in Transcasjjieii (Tedzhen ) gefunden

worden (M. U. H.).
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SI. Fulvius oxycarenoides (Reut.).

Cimex .punctum album R s s i. Fauna Etr., II, p. 247, 1:J37.

Reut. Rev. Syn., II, 77, ;i85. (Vwieloraps^us oxijrarenoides

Reu t. Bull. Soc. Eilt. France, (5), VIII, p. CV. Fulcius. Id., Ent. Tidskr.

1895, p. i;59. Amblyti/Ius (?) ornatuhis .1 ;i k. . '.,
p. 138. Reut. Hem. (î.vinn. Eur., III, p. 470.

Herr s h a n i n hat mir die interessante und uberraseliende

Mitteilung gemacht, dass eine Untersuchung des Typus-Exemplares

gezeigt hat, dass der mir unbekannte AmlihjtjjJiin (?) oiiiatuJus

Jak. mit der obigen Art identisch ist. Die Beschreibung .lakov-

lev's stimmt auch mit derselben sehr gut iiberein. Auch die Be-

schreibung Rossi's trifft auf sie zu. Dass ich aber doch nicht für

diese Art die Benennung Rossi's acceptiert habe, beruht darauf,

dass Pollich schon elf .fahre früher einen Cimex unter demselben

Namen beschrieben hat. Die Art ist der einzige paliiarktische Reprä-

sentant der hauptsächlich intertropicalen Division Fulriciria. Da sie

nunmehr, obwohl freilich sehr selten, an verschiedenen Orten des

mediterranen Gebietes von Süd-Frankreich bis zum Caucasus gefunden

worden, ist daran nicht mehr zu zweifeln, dass sie hier wirklich

heimisch ist. R s s i sagt sogar, dass sie in Wäldern vorkommt. Eben

so sicher aber ist es, Aixss Fiilvixs hrevieornis Reut. (Anfhocoroi-

des Reut, nee Uhl.), der nui- einmal auf einem Schiffe in Rouen

gesammelt worden ist, nicht als Mitglied der i»aläarktischen Fauna

betrachtet werden kann.

32. Plagiorhamma suturalis (H.-S.).

Geoktapa den '29. Juni 1901 von Dr. R. Schmidt gefunden

(M. K. A. W.).

33. Omphalonotus quadriguttatus (Kirschb.).

Diese seltene mittel- und süd-europäische Art ist von Prof.

J. Sahlberg auch in Turkestan ( A ulie) gefunden worden (M. U. H.).

Aus dem europäischen Russland noch nicht bekannt.

34. Laemocorls reuteri J a . et R e u t.

Diese aus Algerien und Süd-Russlaiid bekannte hübsche Art ist

von K. h n g e r auch in Tiaiiscaspien bei .\schahad angetroffen

worden (M. U. H.).
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35. Aspidacanthus myrmecoides Reut.

(Öfv. Finska Vet. Soe. Fcirh. XLIII, p. 170, 9).

Herr s h a n i ii hat diese eigentümliche Art in Turkestan von

einem ilim nnbeliannte Gebüsche in Menge geklopft. Laut seiner

fi'enndliehen Mitteilung ist sie im Laufe und Bewegungen einer

Ameise ausserordentlicli ähnlich. Er hat jedoch keine Ameisen in

ihrer Gesellschaft gefunden.

. Alloeomimus, gen. nov., iinifasciatus (Fieb. et Reut.).

Alloeomimus. gen. nov.: generi Systellonoto Fieb. affinis,

differt vertice pone oculos longius constricto, oculis fere in medio

latei'um capitis positis, strictura apicali pronoti ci'assiore, apice scu-

telli alte tuberculato, hemielytris soluin fascia unica alba triangulär!,

ante medium posita, signatis, etiam feminae cuneo membranaque in-

structis, saltem tevtiam apicalein i)aii('m nbdominis attingentibus,

tarsis brevioribus.

Typus: Sjistdionotus luiifascjatus Fieb. et Reut. Hern.

Gymn. Eur., IV, p. 130, 6, tab. VI, f. 7.

Die obige Art weicht in so vieler Hinsicht von den übrigen

Systellonotus-Arten ab, dass die wohl als der Typus einer besonderen

Gattung zu betrachten ist. Die Ameisen-Ähnlichkeit des Weibchens

ist hier nicht durch einen so weit wie bei Systellonotus getriebenen

Brachypterisnuis und auch nicht durch die fast kugelförmige Um-

gestaltung des gestielten Hinterleibes ei'\vori)en, sondern auf einem

anderen Wege entstanden, indem die Täuschung hier auf dieselbe

Weise, wie bei einigen exotischen Gapsiden-Gattungen, z. B. bei

dem äthiopischen Sphinctoforax S t a 1 und dem neotroinschen Allom-

mntus Reut., wesentlich von dem dreieckigen weissen Querband der

Halbdecken abhängt, der jederseits den Körjier in einen vorderen und

einen hinteren Teil anieisenförmig al)zuscbii(iren scheint.

Von dieser Gattung l)esitzt das Museum iu Helsingfors ein Pär-

chen aus Transcaspien (Firusa) von K. Ahnger gefunden, das

wahrsclieinlich eine neue, obwohl mit A. uiüfasciafu.-^ sehr nah ver-

wandte Art darstellt.

37. Globlceps cruciatus Reut.

Turkestan (Dzhilarik), Prof. J. iSahiberg (M. U. H.). Bisher

der östlichste Fundort für diese Art.
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38. Orthotylus fieberi Frey-Gessn.

Tedzhen den 5. Mai 1895 von Korz lii nski f^^pfnnden

(M. K. A. W.). Neu für Transcaspien.

39. Orthotylus rubidus (Fieb.l.

In Ascliabad von K. gefunden (M. . H.). Neu für

Transcaspien.

40. Brachynotocoris puncticornis Reut.

Die von J a 11 V 1 e V in der Krim gefundene, in Revue Russe

d'Ent., Yll. 1907, p. 198, erwähnte Brachynotocoris-kvi hat sich

bei der Vergleichung mit den Typen von B.11 Reut,

aus Spanien als mit diesem völlig identisch erwiesen. Die helle Pu-

bescenz der oberen Seite ist bei den Typus-Exemplaren aus Spanien

abgerissen; die Farbe ist bei den s])anischen Exemplaren ein wenig

variabel in ähnlicher Weise wie l)ei den taui'isclien.

41. Myrmecophyes alboornatus (Stàl).

Diese Art ist von B. Poppius in l^ussisch-Karelen liei Tolvaja

Anfang Juli auf dürren, grasigen Wiesenhügeln, zusammen mit einer

schwarzen Ameisen-Art (ob Lasius niger oder L. fullginosm^. \
der Sammler sich nicht mehr erinnern) in Menge gesammelt worden.

Sie war im Laufe und in den Bewegungen den Ameisen so ähiüich,

dass der geübte Sammler sich mehrmals versah, als er aus dem

Streifnetze die mit den Ameisen zusammenlaufenden fîapsiden aus-

zuwählen dachte. Dass die Art s|)ringen könnte, wie die sehr

kräftigen Hinterschenkel vermuten lassen, hat Herr Popi)ius nicht

beobachtet.

Die Division Myrmecophyaria, die ich auf die einzige Gattung

Myrmecophyes Osh. begründet habe, scheint mir nunmehr am

besten mit der Division Lahnjmria vereinigt werden zu köimen, von

welcher diese Gattung nur in der eigentümlichen Struktur der Halb-

decken der Forma macroptera abweicht, indem jenen ein Cuneus

und geschlossene Membranzelle fehlen. Dies ist nämlich bei all den

vielen langgeflügelten Exemplaren von 31. alboornatus, die ich un-

tersucht habe, der Fall: die übrigen Arten smd bisher nur als Forma

brachyptera bekannt. Alle übrigen Charaktere habeti die beiden

Divisionen gemeinsam.
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42. Labops nigripes lie ni.

Ofv. Finska Vet. Soc, Förli., 11, p. 171, 10.

Bisher nur ans Mong'olien (Quelle des i<lnsses Irknt) bekannt.

Tm M. K. A. W. finden sieh Kxemplare ans Terildsja, nnfern Urga.

43. Scirtetellus brevipennis Reut.

Von dieser auf den tnrkestanischen Hochgehirge lebenden Art

besitzt das M. K. A. W. Exemplare aus Bachmir im Ti-ans-Alaischen

Gebiete, wo ein Pärchen den 3. Juli 1895 von Korzhinski ge-

funden worden ist.

44. Platyporus dorsalis Reut.

Von dieser sehr seltenen transkaukasischen Art ist bisher mir

das Typus-Exemplar aus Kasikoparan (Ungar. National Mus.) be-

kannt. Das M. K. A. W. besitzt ein zweites Stück, das in der Nähe

von Jelenovka am Ufer der Goktsha-See, 7.000 Fuss ü. M. im Juni

1879 von A. Brandt gefunden worden ist.

45. Orthocephalus brevis (i'anz.).

Von dieser bisher ausser Europa nur in Anatolien gefundenen

Art hat E. S a un der s mir Exemplare vom Amur zugesandt.

4(j. Orthocephalus bivittatus Fi eh.

Bisher aus Süd-Frankreich, Ungarn und Süd-Russland bekannt,

ist diese Ai't von Prof. J. Sahlherg audi in Turkestan (Dzlii-

laiik) gefunden worden (M. U. H.).

47. Strongylocoris niger (H.-S.).

Diese mittel- und süd-europaischo Art ist von Prof. J. S a h 1-

berg in Turkestan (Dzliilarik) gesammelt worden (M. U. H).

48. Exaeretus meyeri (Frey).

Diese Art ist nunmehr auch in Transcaspien (Firusa) von

K. A h n g e r und in Turkestan (Michailovo) von J. S a h 1 b e g ge-

funden worden (M. . H.).

49. Nasocorls argyrotrichus Ren t.

Laut freundlicher Mitteilung von Herrn s li a n i n lebt diese

Art in Tui'kestan auf Ephedra. Von Interesse ist es, dass auch die

aus Spanien beschriebene N. ephedrne Reut, an dieselbe Pflanzen-

gattung als Nährpflanze gebunden ist. Die Nährpflauze der dritten,

aus Nord-Afrika be.schriebenen Nasocori><-kv{ ist noch unbekannt.

6*



— 84 —

50. Atomophora R eu t.

Die zahlreiclien von K. A h n g e r in Transcaspien entdeckten

Arten dieser Gattung- sind, laut seiner freundlichen Mitteilung-, fast

alle mit einer Lampe gefangen worden. Sie fliegen also des Naciits

umher, wie es Douglas (Ent. Monthl. Mag., 1890, ]>. -297) den

Psalluft amhiguus Fall, hetreffend konstatiert hat. Dies i.st auch

aus den stark conve.xen Augenfazetten ( „oculi grauulati") zu

schliessen, während Arten, die am Tage fliegen, wie Plagiognathus

arbustorum Fall., der Blumen (z. B. Past'maea,Ulmar'ni u. s. w.j,

um Honig zu saugen, besucht, „oculi laeves" besitzen.

jl. Oncotylus reiiteri Osli

Von dieser seltenen turkestauischeu Art besitzt das M. K. A. W.
ein E.xemplar aus Buchara (Bezirk Darwaz, zwischen Sagir-Dasht

und Tabi-Dara). Die fast in der Apicalhälfte von den Klauen freien,

spitzen Arolien bringen diese Art der Gattung Acrotelus Reut,

nahe, ihr Schual)el aber reicht nur, wie bei Oncotylus, bis an die

Mittelhiiften.

52. Oncotylus cunealls R e u t.

Auu. Mus. Zo(j1. Ac. Imp. Sc. St-Pi;ter«lj., IX, p. 14.

Von dieser, nach einem einzigen in Persien gefundenen E.xem-

plai' beschriebenen hübschen Art hat K. Ahnger in Transcaspien

mehrere Stücke gesammelt (M. U. H.).

53. Acrotelus pilosicornis (Reut.).

Onroti/lm pilosicornis Reut. Ufv. Finskii Vet. Soc. Förh., XLIII. p. 184, '.

Diese Art gehört in die Gattung AcrotcJux Reut., da der

Schnabel bis ans Ende der Hintei'hüften reicht und die scharf zuge-

sjutzten Ai'olien ziemlich weit vor der Spitze von den Klauen frei

sind und von diesen divergieren. Im M. K. A. W. finden sich Exem-

plare dieser Art aus Urga, von Kiemen tz den 4. .Juli (a. S.i 1897

gesammelt.

Obs. Hier mag erwähnt werden, dass die von mir als eine

Cyllecorarie beschriebene Gattung Litoxenus in der That in der

Division O)icof!/!ari<t untei'zubringen wäre. Von dem bisher nur

aus Ungarn bekannten L. tettelln^ Reut, hat mir Mon tan don
zwei Exemplare aus Rumänien (Bukarest, Plainesci) zugesandt, die

ich näher untersucht habe. Die Flügelzelle ist mit einem kurzen

Hamus versehen, der aus der Vena sustensa nahe am Grunde der

Vena decurrens hervors])ringt.
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Möglich ist es, dass ich früher dies nicht bemerkt habe, aber

auch, dass der Hamiis bisweilen fehlen kann. Indessen hat diese

Gattung- auch mit vielen übrigen Oncotylarien eine grosse habituelle

Ähnlichkeit.

.')4. Solenoxyphus lepidus (Fieb. et Puta-

in Turkestan (Tokmak, Dzliilaiik, Kendyktau) von Prof.

,1. Sahlberg gefunden (M. U. H.).

5r>. Malthacosoma punctipenne Reut.

Diese auf Halimocnemis erassifolia und glauca lebende Art

ist im südöstlichen Rnssland und Turkestan weit verbreitet: Sarepta

( := CapsHn halimocnemis Becherl, Kaukasus (Aresh, Shel-

kovnikov), Transcaspien (Aschabaii, Alingei'), Turkestan (Var-

saminor, Karakasuk, F e d t s h e n i.

56. Megalocoleiis chrysotrichus (Fieb.).

Die aus Sarepta beschi-iebene und später auch im griechischen

Archipelag gefundene Art, befindet sicii in Dr. Signoret's Samm-

lung aus dem Kaukasus und in Dr. l'uton's aus Turkestan (Tash-

kent). Uebrigens ist die Art auch in der Wallachei (Plainesci) von

Hei'i-n M n t a n d n gesammelt worden.

57. Megalocoleiis dissimilis (Reut.).

Turkestan (Aulie-ata, Vernyi), von I'rof. .T. Sahlberg ge-

funden (M. ü. H.j. Bisher aus Italien. Iliyrien und Ungarn be-

kannt.

58. Macrotylus herrichi üeut.

Neu füj- die russische Fauna. Dorf Bagowitza im Kreise Ka-

menetz Pod. (M. K. A. W.).

59. Macrotylus paykiilli (Fall.).

Diese Art ist bis Tui'kestan (Tokmak) verl)reitet, wo sie von

J. Sahlberg gefunden worden ist (M. ü. H.).

60. Psallus lapponicus i^eut.

Von dieser in Lappland wie auch auf den Alpen und Kar-

pathen vorkommenden Ait besitzt das M. U. H. ein E.vemplar. von

F. Sahlberg bei Ochotsk gefunden.
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(. Psallus roseus (F.) var. aini (F.).

Playioynathna l'ascidlan J a k. ilorar Sm;. Ent. Ross., XXVll, p. 309.

Icli habe das typische Exemphir J a v 1 e v' s im M. K. A. W.
iinteisiiclit. Ks ist siclier mit Psalhts ro.^eus var. abii identisch: die

rötlichen Farbenzeiciimingen sind sehr verblichen und schwieri},' zu

erkennen; solche E.\emplare aber kommen incht selten zusarameu

mit den mehr typischen vnr.

62. Psallus nebiilosus Reut.

Diese hübsche turkestanische Art ist von iv. A ii n ,- ) meiii-

mals in Transcaspien gefunden woideii (M. U. H.).

63. Psallus atomosus Kcut. var. obscurior uova.

Inferne nigro-fusca, niargiiiiinis apicalibus segmentorum ventra-

lium gilseis: articulo jirimo antennai'um iiigro-fusco: sui)erne grises-

cens. ut typus signatus, scutello niedio obscure fusco, laterit)us grise-

scentibus, vix punctatis: embolio apice infuscato; membrana irregu-

lariter fuscescenti-irrorata: cetoro ut in tyjio signata. d long. ^' mm.
Tauria (pAipatoria), B. Jakovlev.

G4. Excentricus pictipes H e u t.

Ötv. Finska \ ct. So.-. Frirli., XLIII, \,. ls7, 2.3.

Von dieser mougoliscli-daurischen Art besitzt das M. K. A. W.
Exemplare aus Urga von Klementz den 4. Juli 1897 gesammelt.

65. Crlocoris quadrimaculatus (Fall.).

Urga den 13. Juli 1S97, Klementz (M. K. A. W.).

66. Nyctidea nigra (J ak.j.

Rhopalotomus niijrr J a . Horae Sup. Ent. Koss., XXIII, p. 7Ü, 15.

Capsus (?) id. Reut. Hern. (iymn. Eur., V. p. 325. Nyctidea moesla Reut.
Öfv. Finska Vet. Soc. Fürh.. XLVI, 4, p. 16, 12.

Die obigen Arten sind identisch. Ich habe die Typus-Kxemplare

.1 a V 1 e v' s im M. K. A. W. untersucht. Das Insekt ist eine tyjiisclie

Plagiognatharie und von der (ialtung Capsus F. (Ehopalotomus

Fiel).) sehr verschieden: dem Pronotum fehlt die Apical-Strictur,

die Flügelzelle ist mit einem Hamus versehen, die Arolien sind mit

den Klauen \erwachsen.
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67. Plagiognathus pictus (Fiel).).

In Turkestan (Dzliilarik, Veni.\i) von Prof. J. Sahlberg ge-

funden (M. U. H.).

68. Chiamydatus wilkinsoni (D. et Se).

Diese nordische Art ist nach Osten wenigstens bis an die Ufer

des unteren Jana-Flusses verbreitet, wo sie bei Jandakuli an der

unteren Jana von Dr. Bunge gefunden worden ist (M. A. W.).

69. Campylomma oertzeni Reut.

Diese Art ist wahrscheinlich nur eme, besonders unten, dunklere

Varietät von diverdcornis Reut. Das M. U. H. besitzt zahlreiche

Exemplare aus Transcaspien (Aschabad, Krasnovodsk, Ahnger),
die nur wenig grösser als die aus Griechenland und Herzegowina

sind, übrigens aber mit diesen übereinstimmen. Die echte diuersieornis

ist von J. Sahltierg auf der Golodnaja-Steppe gefunden worden.

70. Campylomma simillima Jak.

Bisher aus Kaukasus liekannt, ist diese Art in Turkestan

(Anui-Darja) von Prof. J. Sahlberg gefunden worden (M. U. H.).

71. Campyiognathus nigrigenis Reut.

Revue d'Ent., 1890, p. 259; Öfv. Finska Vet. Soc. Pörh., XLIV, p. 186.

Diese bisher nur ans Algerien bekannte Art ist nunmehi- von

K. A h n g e r auch in Transcaspien l)ei Aschabad entdeckt worden

(M. U. H.).

72. Maurodactylus instabilis Reut.

Bisher nur aus Turkestan bekannt, ist von K. A h n g e ) in

Aschabad gefunden worden (M. U. H.).

73. Tuponia pallida Reut.

IVanscaspien, in Aschabad von K. Ahnger gesammelt (M. U.

H.). Früher nur aus Turkestan bekannt. Das Schildchen ist bis-

weilen ganz einfarbig weissgelblich.

74. Tuponia elegans (Jak.).

In meiner Beschreibung dieser Art (Hern. Gymn. Eur., 1, p. 18)

ist folgendes zu ändern. Der Kopf ist ^

—

Vs {<?) oder etwa ^/7 (?)

schmäler als der Hinterrand des Pionotums, der Scheitel ist kaum
V5—1/4 (d) oder Vs—i/y

(?) breiter als das Auge. Das zweite

Fühlerglied ist kaum ' 4 länger als die Breite des Kopfes, linear und
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staliförmig vei'dickt (?) oder fast um die Hälfte länger als die Breite

des Kopfes (9). Von dieser Art besitzt das M. U. H. eine von

J. Sahlberg liei Michailovo in Tui'kestan gefundene Varietät. Die

Siiitze des Clavus und das Querband am Ende des Coriums sind liier

bräunlich ockergell).

75. Tiiponla punctipes Reut.

Diese turkestanisclie Art ist in Transcasi)ien (Pereval) von

Prof. J. Sahlberg gesammelt worden (M. U. H.).

76. Tuponla concinna Reut.

Syr-Darja. Prof. J. Sahlberg (M.U.H.). Neu für Tur-

kestan.



H. Dziedzicki.

Zur Monographie der Gattung Rymosia Winn.

Djpterologische Beiträge.

(Mit Tafeln 1 -VI uud .'i ïrxttigurcni.

Bei der Bearbeitung der Arten der Gattung Rymosia W i n n.

standen mir die typischen Exemplare der W i n n e r t z'schen Samm-

lung zn Gebote, welche mir, wie ich schon in meinen früheren

Arbeiten angezeigt habe, Herr I^rof. Hertwig im Jahre 1886 ge-

fälligst zur möglichen Durcharbeitung dieser Sammlung zugesandt hat.

Die Hypopygien habe ich bei allen extirpirt und nacli dem Präpa-

rieren gezeichnet; ebenso auch die Anhängsel der weiblichen Genital-

organe. Die obengenannte Sammlung ist schon längst nach Bonn

zurückgesandt, (üe Zeichnungen lileilteii bei mir. Ich habe folgende

W i n n e r t z'sche Typen gehabt : Ixijiiiosia discuidea jç, spinijjes

j Ç, connexa j, truncatct r^^. placida f^, criMatn $, maculosa

(f, fenestraUs rf, domcstiea ^f $ und seliger cf ?.

In dieser Arl)eit beschreibe ich nicht speciell die Form etc. der

Anhängsel der Genitalorgane: statt der Beschreil)ung gebe ich genaue

und deutliche Abbildungen derselben, die tiach vergrösserten micro-

scopischen Präparaten verfertigt sind; auch ohne Beschreibungen—
welche ich in diesem Falle als blossen und unnützigen Ballast be-

ti'achtete — wei'den die Zeichnungen der Geschlechtsanhängsel die

Diagnose jeder Art ohne etwaigen Zweifel ei'inöglichen.

In den folgenden Art-Beschreibungen werden die verhältniss-

mässigen Dimensionen der einzelnen insectenteile nicht angegeben,

da ich schon früher die Zwecklosigkeit solcher Bemühungen bei den

Mycetophiliden in meiner Arbeit über Phronia ^) bewiesen habe.

1) Horae Societatis Entomologicae Rossicae, 1889.
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Auf fast unühorwiiullic'ho Schwierig-keiten stösst man hei der

Diag^nose der eTitsprechenden Weibchen-Arten, denn es ist mir his

etzt nicht gelungen gemeinsame morphologische ('haractere dei' beiden

Geschlechter herauszufinden; so musste ich auch ebenso wie andere

Forscher verfahren, iiishesondcn^ in Fällen, wo die Insecten nicht in

Copula gefangen oder nicht kilnstlich gezogen wurden (Fang in gleicher

Gegend, gleicher Zeit. Färhung, Zeichnung etc.).

Aher auch hei den Weihchen ist das

Ivxtirpiren zur Diagnose der Arteti nötliig,

da sich hiei- ehenso wie bei den (ienital-

orgaiicii der Männchen ganz deutliche Diffe-

renzen in dem I^aue und der Form dei- Le-

li. setiger Winn. gecöhreanhängsel zeigen (Ovipositoi-).

Da ich nii-gends fehlerfreie Zeichnungen

von i?///Hö.viV(-Fliigeln gefunden habe, lege

ich hier die ])hotographischen .\bbildnngen

derselben bei.

7?, (himestica M e

H. rvixfata S t a e '

Rymosia wimi.

\. M e (i i a s t i n ;i 1 d r li g e h e-ii.

ai \' (] r il e 1- T a r s e n g 1 i i] r borstig.

1. R. seliger W i n n. in litt. M.

c^ $. Fühler so lang wie der Kopf samt

Tliora.x, die Wurzelglieder sowie 1-tes und

2-tes Geisselglieder gelb, weiter etwas dun-

kler, am Ende dunkelbraun, die Geisseiglie-

der mit zarter grauschillei'uder Pubescenz. Gesicht und Rüssel bräun-

lich-gelb, Taster gelb, Sliiti und Scheitel hellbräunlich, der letztere

mit grauschillernden 1 laichen l)esetzt. Der Thoraxrücken, die

Seiten, der Hinteri'ücken und das Schildchen bräunlich-gelb, das

letztere mit langen Boi'sten versehen. Schwingen gelb. Hinterleib

])lattgedriickt. 1-er und (i-ter Ringe bi'aun oder dunkelbraun, 2-ter,

3-ter, 4-ter uml .")-ter mit gelben, ziemlich breiten vorderen halb-

runden Binden.

Hüften und Schenkel gelb. Schienen bräunlich-gelb, Tarsen bräun-

lich. Schenkelhöcker an der Spitze mit bräunlichen Flecken. Hinter-

1) Diese Art liabe icli in der W innert zsciien Sammlung mit oben

angegebenem Namen gefunden.
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und Mittelselienkel an der Basis mit einem grossen braunen Strich

und braunen Spitzen. Borsten und Sporne braun. An den Vorder-

beinen des ,^ die Fusssohle des 3-ten Tarsengliedes ein wenig aus-

gebeugt, mit kraftigen Borsten und dunkelbraunen Stäbchen l)e-

deckt, des 4-ten Tai'sengliedes auf der ganzen Strecke mit zwei Reihen

von gekrümmten Ivatzenkrallen ähnlichen Dornen besetzt, des 5-ten

mit zwei Reihen ziemlich langer Borsten versehen (Taf. I, Fig. 3).

Flügel glasartig glänzend, bräunlich, die Hülfsader kui'z abge-

brochen.

$ ist ebenso gefärbt, nur die Fusse der Vorderl)eiiie ohne die

obenbeschriebene Beborstung.

Hyiiopygium gelb: Taf. 1. Fig. t und l. Legeröhre gelb: Taf. I,

Fig. 4. .T und 6.

In Gräfenberg im Juni gefangen.

2. R. affinls Winn.

cT Q. Die Fusssohle des 2-ten Tarsengliedes an den Vorderbeinen

des cT mit langen Borsten, des 3-ten mit sieben grossen dunkelbrau-

nen Stäbchen auf der inneren Seite, des 4-ten mit 2 Reihen ziemlich

langer Borsten, des 5-ten mit einer Reihe Borsten, die Oberfläche

aller Tarsenglieder mit langen Borsten dicht besetzt. T\af. I, Fig. 11

und 12. Hypopygium: Taf. I, Fig. 7, 8, 9 und 10. Legeröhre: Taf. I,

Fig. 13, 14 und 1.').

Gefangen im Mai in Weissrussland und l'ulawy, Kgi. Polen.

3. R. spinipes W i u n.

(^ $. Das 3-te Tarsengiied an den Vorderbeinen des d" keulenartig,

die Fusssohle mit Borsten und dunkelbraunen Stäbcheri versehen, die

Fusssohle des 4-ten Tarsengliedes mit ehier Reihe Dornen von katzen-

kra neuartigen Form, das 5-te mit zarten Börstchen bedeckt. Taf. II,

Fig. 18. Hypopygium: Taf. , Fig. 16 und 17. Legeröhre: Taf. II,

Fig. 19, 20 und 21.

Ein Exemplar von Grzegorzew, das zweite im .luiii in Riegers-

burg gefangen.

4. R. signatipes v. d. \V ii 1 ]).

cf. Das 3-te Tarsengiied an den Vorderbeinen des j' ist in der

Mitte gekrümmt: die Fusssohle mit einer Reihe kräftiger Stäbchen

und mit starken schwarzbraunen Borsten versehen, die Fusssohle

des 4-ten Tarsengliedes ist beinahe auf ihrer ganzen Länge mit
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einer Reihe ebensolcher Stiibehen, wie die obigen besetzt und ebenso

gefärbt: des 5-ten mit 2 Reihen Borsten versehen. Tat'. II, Fig. 24.

Hy])0])ygiuni: Taf. II, Fig. 22 und 23.

Gefangen im Septemlier in Strzygi. Kgr. i'oleii, und Im .luiii in

Weissi'usslnnd.

5. R. gracillpes. n. sj).

c^. 3 mm. Fiililer etwas länger als der Ko]if und Thorax zu-

sammen genommen, die Wurzelglieder gell), das 1-te, 2-te und 3-te

Geisselglied bräunlich-gelb, weiter immer dunkler werdend, schliesslich

an der Spitze dunkelbraun: die Geisselglieder siinl mit gi'auschil-

lernden Härchen bedeckt.

Gesicht und Rüssel bräunlich-gelb oder gelb, Taster gelb, Stii-n

und Scheitel bräunlich-gelb mit grauschillerndeu Härchen besetzt.

Thorax am Rücken matt i'ostbraun mit ebensolchen Härchen

bedeckt; mit 3 dunkleren Mittelstrienuui, von denen die 2 seitlichen

vorn abgekürzt sind und hinten bis zum Schildchen reichen, die

mittlere, keilförmige, erreicht den Thoraxvorderrand nicht: diese

Striemen fliessen beinahe zusammen und von dem rostbraunem

Grunde bleibt in der Mitte des Rückenhintei-teils nur eine schmale

kurze Strieme übi'ig: die Schulterflecken last wie der Rücken ge-

färbt, der Vordei'rücken bi-aun, die Thoraxseiten i'ostbraun: Schildchen

braun mit bräunlich-gelben Rämlern urui langen Randborsten versehen.

Schwingen gelb. Die Hüften, Sehenkel und Schienen rostgelb.

Die hinteren und mittleren Hüften mit schwarzbraunen Strichen.

Schenkelringe gelb mit schwarzbiaunen Flecken. Die Hinterschenkel-

sjdtzen braun. Schienen bräunlich-gelb. Fusse und S]ionien dunkel-

bi'aun.

An den A'^orderbeinen ist das 3-te Tarsenglied gekrümmt; die

Fusssohle mit zwei Reihen langer kräftiger Borsten versehen, dk^ Fuss-

sohle des 4-ten Tai'sengliedes mit zwei Reihen an Katzenkrallen erri-

nernder Dornen bewaffnet, das 5-te Tarsenglied normal. Taf. II, Fig. 27.

Der erste Hinterleibsring rostgelb mit einem braunen Rücken-

flecke, 2-te, 3-te, 4-te und oft auch der 5-te braun mit einer grossen

bogenförmigen rostgelben Umsäumung am Vorderrande, der ß-te dun-

kelbraun. Die Bauchringe lostgelb. Hypopygium gelb, gross, hervor-

ragend: Taf. II, Fig. 25 und 26. Flügel glasartig, gell)llch. Das 5 ist

ähnlich gefärbt, nur die Fusssohlen der Tarsenglieder an den Vor-

derbeinen sind nicht so borstig wie bei dem ^.
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Die Legeröhre bräimlich-gelb: Taf. II und III, Fig. 28, 29 und 30.

Ich besitze nieliiere Exemplare gefangen im Mai und .Timi in Oester-

i'eich (Riegersl)urg, (iörz. Waldegg) und aus Corsica.

6. R. truncata Wiun.

d9- Hypopygium: Taf. III, Fig. .U und 32. Legeröhre: Taf. III,

Fig. 33, 34 und 35.

b ) T a r s e n g 1 i
! d e r der V r d e r b e i n t- ii i li t b e b r s t e t.

7. R. dlscoldea Me ig.

cTÇ. Hypopygium: Taf. 111, Fig. 36 und 37. Legeröiu'e: Taf. III

Fig. 38, 39 und io.

8. R. connexa Winu.

^. Hypopygium: Taf. 111. Fig. 41 und 42.

y. R. placida Win n.

^. Hypopygium: Taf. 111, Fig. 43 und 44.

10. R. Iiindstroemi, nov. sj).

j-ç. 2—3 mm. Fühler etwas länger als Kopf und Thorax

zusammen, die Wurzelglieder gelb, Geisselglieder bi-aun und je näher

zur Spitze, desto dunkler.

Gesicht, Stirn und Sclicitel braun.

Rüssel und Taster gelb. Rücken hellbraun mit dunkleren Strie-

men, von denen die mittlere keilförmig ist, die seitlichen kürzer

sind, und die von einander durch hellere Striemen getrennt und mit

grauschillernden Härchen bedeckt sind.

Die Seiten des Hinterrückens bi'ann. Schildchen braun mit gelb-

brauner Berandung: Schwingen gelb.

Der Hiuteileii) mit einem grossen rostgelben Hypopygium: der

1-te und 6-te Rückenring dunkelltraun, 2-te, 3-te, 4-te und 5-te

dunkelbraun mit grossen, gelben, bogenförmigen, mit der Basis gegen

(he Vorderränder gei'ichteten Flecken versehen; der 1-te, 2-te, 3-te

nud 4-te Bauchi'ing rötlich-gelb, der 5-te und ß-fe dunkelbraun.

Die Hüften und Schenkel gelb, an der Basis bräunlich, mit

einem dunkelbiviunem Striche am l'uterrande, die Spitzen bräunlich:

Schienen gelblich-braun, Fusse und Spornen dunkelbraun. Flügel glas-

artig glänzend, bräunlich. Hy])opygium: Taf. IV, Fig. 45 und 46. ? ist

ebenso gefärbt.

Legeröhre: Taf. IV, Fig. 47, 48, 49, 50, 51 und 52.
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Teil besitze mehrere Exeinplart' aus Gräfeiiberg (Oesterreich,

Schlesien) im .liili f^efang^en.

11. R virens, luiv. s]).

cf $. 2 mm. Fühler viel länj^er als Kopf unrl Thorax zusammen.

Die Wurzelglieder gelb, die (Jeisselglieder lirann.

Das Gesicht, Stii-n und Scheitel dunkelbraun. Der Schöpfrüssel

und Taster rötlich-gelb.

Die Schultern dunkelbi'ann mit grauschillei'nden Härchen;

die Seiten, der Hinterrücken und das Sciiildcheii dunkelbraun;

Schwingen gelb.

Der Hinterleil) mit einem ziemlich grossen, gelben Hypopy-

gium: der 1-te und 2-te und oft nur der 2-te und 6-te Ring

schwarzbraun, 3-te, 4-te und .ï-te gelb oder rötlich-gelb mit schwarz-

hraunen dreieckigen Flecken, deren Basis sich auf die Seiten des Hin-

terrandes verlängert und den>n Spitze nacii vorne gei'ichtet ist.

Die Bauchrmge rötlich-ltraun. Die Hüften und Sciienkel gelb.

Schienen gelblich-braun. Fusse und Spornen dunkelbraun.

Flügel glasartig glänzend. Hypopygiura: Taf. IV, Fig. .')3 und .54.

9 ist ebenso gefärbt.

Legeröhre: Taf. IV. Fig. , .')G und 1. Icii besitze mehrere

Exemplare aus Gräfenberg (Oesterreich, Schlesien), Villach, Waldegg

im Mai und .luni gefangen.

IJ. R. fovea, iiov. sp.

d". 2'/4 mm. Fühler etwas länger als Koi)f und Thorax zusam-

men; die Wurzelglieder und die Basis des ersten Geisselgliedes gelb,

alle anderen Geisseiglieder dunkelbraun.

Das Gesicht, Schöpfrüssel und Taster gelb. Stirn und Scheitel

gelblich-braun mit gi-auschillernden Härchen bedeckt.

Rücken gelb, mit grau schillernden Härchen und (hei braiiiu'n

Striemen, welche von einander durch gelbe Striche getrennt sind;

die mittlere, von keilförmiger Gestalt, ist die längste und erreicht den

Vorderrand des Rückens, die seitlichen sind abgekürzt und erstrecken

sich bis zum Schildchen.

Die Seiten des Hinterrückens und das Schildchen braun;

Schulterflecken gelb. Schwingen gelb.

Hypopygium ziemlich gross.

Der erste Hinterleibsring dunkelbraun, dei' G-te schwarzbraun,
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der 2-t(\ ;3-te, 4-te und 5-te srlimutzifr l'ostfi-ell), hinten mit

einem sclimalen hellbraunen Rande.

Hüften und Sehenkel g'elb, die hinteren Schenkel mit brauner

Spitze: Schienen gelblich-hraun: Plisse und Spornen dunkelbraun.

Plüg-el glasartig-.

Hypopygium: Tat'. IV, Fig'. 58 und 59.

Besitze ein c? Exemplar, im Juli in Weissrussland gefangen.

13. R. acta, nov. sp.

c?. 2 mm. Fiihlei' so lang wie Kopf und Thorax zusammen.

Die Wurzelglieder und das erste Geisseiglied gelb, die anderen dun-

kell)raun.

(iesiclit, Sehöpfrüssel und Taster gelb; Stirn und Scheitel braun

mit grauen Härchen bedeckt. Rücken matt, braun, grausclüllernd: die

Metathoraxseiten und das Schildchen biaun.

Schwingen gelb. Hinterleib mit ziemlich grossem gelbem Hypo-

pygium.

Der erste Hinterleibsring scliwai'zbi'aun, die 2-te, 3-te, 4-te und

5-te if)tlich-bi"iun mit je einem dreieckigen Fleck, deren Basen sich

in dei' Nähe des Hinterrandes der Ringe befinden, während die Spit-

zen gegen die Vorderränder der Ringe gerichtet sind: der 6-te

schwarzbraun.

Die Bauchringe rötlich-gelb. Hüften, Schenkel und Schienen

gelb: die Hinterschenkel mit bräunlichen Spitzen: Schienen bräunlicli-

gelb: Fusse und S])ornen braun.

Flügel glasartig glänzend, gelb.

Hypopygium: Taf. V, Fig. 60 und fii.

Besitze ein d Exemplar, gefangen im .luni im Dorfe Olechöwek,

Gouvernement Minsk.

B. Diu I' fl i s t i n 1 fl e r m i t il e r U n t p r r a n il a der v e r -

1) u n il e II.

14. R. cristata Staeger.

d" ?. Hypopygium: Taf. V, Fig. 62, 63, 64, 65 und 66.

Legeröhre: Taf. V, Fig. 67 und 68.

Besitze mehrere Exemplare aus Puiaw>' (Kgr. Polen) und

Üesterreich.

15. R. maculosa Meig.

d'. Hypopygium: Taf. V, Fig. 69 und 70.
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it). R. fenestralis .Me ig.

? 9. Hy])opygiuin: TaL V, Fig. 71, 72, 73 und 74.

Legeröhre: Taf. VI, Fig. 75, 76 und 77.

4 Stück in (iöi'Z und iliegerslnirg im .luni gefangen.

17. R. domestlca M ei g.

? 9. Hypoi»ygium: Tuf. \'i, l-'ig. 78 und 79.

Legeröhre: Taf. VL Fig. 85, 86 und 87.

Varietät: Taf. VL Fig. 80, 81, 82, 83 und 84.

Mehrere Exemplare gefangen in verschiedenen Gegenden.

IS. R. fraudatrix. nnv. sp.

^. 2—21/4 mm. Fiililer etwas langer als Kopf und Thorax zu-

sammen: Wurzelglieder gelb, (Jeisselglieder liraun.

Gesicht, Stirn und Scheitel braun. Schöpfriissel und Taster gelh.

Rücken, Thoraxseiteil, Schildchen und Hinterrückeu hellhraun;

Rücken mit grauschillei'uden Härchen bedeckt. Schwüigen gelb.

Hüften und Schenkel gelh: Siiitzen der Hin terschenke! bräunlich;

deren Basis Schienen bräunlich-gelb. Fusse und Spornen braun.

Der 1-te, 2-te und (!-iç Hinterleibsnng braun, 3-te, 4-te und

5-te braun mit ziemlich grossen rostgelben halbkreisförmigen Flecken,

dem vordei'en Rande genähert ist.

Die Bauchringe i'ötlich-gelb Das Hypopygium niitit gross,

gelb: Taf. VI, Fig. 88 und 89.

Flügel glasartig. Besitze (> Stück im August in Gräfenberg ge-

fangen.

19. R. venosa, nov. sp.

^. 2—3 mm. Fühler so lang wie Kojif und Thorax zusammen.

Die Wurzelglieder sowie die Basis der ersten ilrei Geissei-

glieder gelb.

Das Gesicht, Scliöpfrüssel und Ta,ster gelb, Stirn und Scheitel

schwarzbraun, der letztere grau schillernd.

Rücken gelb mit 3 ganz zusammenfliessenden, dunkelbraunen

Striemen, die einen grauscliillci-ndon und bis zum Schildchen rei-

chenden Fleck bilden.

Schildchen und Hinterrücken bi'aun; Thoraxseiten und Schwingen

gelb. Hüften, Schenkel und Schienen gelb: Fusse, Spornen braun.

Der 1-te Hinterleihsring braun, hinten und an den Seiten gelb

umsäumt, 2-te, 3-te, 4-te und 5 gelb, mit dreieckigen Rückenflec-
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keil, deren Spitze gegen den Hinterrand dei' Ringe gerichtet ist; der

(i-te gelb mit einem lialblireisförmigen braunen Fleck, dessen Basis

am Vorderrande littgt. Das Hypopygium gross, rötlichbraun: Tal'. VI,

Fig. 90 und 91.

Flügel glasartig.

Ich besitze ein ^ Exeiuplar, in Weissrussland gefangen.

2(t. R. exciusa, nov. sp.

^9. 2V2—8 mm. Fühler etwas länger als Kopf und Thorax

zusammen: Wui'zelglieder und die ersten di'ei Geisselglieder gelb,

das übrige allmählig dunkler werdend, gegen die Spitze braun; Ge-

sicht, Rüssel und Taster gell), Stirn und Scheitel dunkelbraun, der

letztere mit grauschillernden Härchen.

Rücken gelb mit einem schwarzbraunen bis zum Schildchen

i-eichenden Flecke: dieser entsteht durch das Zusammenfliessen dei-

A Rückenstriemen, von denen der mittlere der längste ist.

Der ganze Rücken ist mit grau schillernden Härchen bedeckt:

die Seiten gelblich-braun: Hinterrücken und Schildchen braun. Schwin-

gen gell).

Hüften, Schenkel und Schienen gelb. Schenkel und Schienen

mit braunen Spitzen; Fusse und Spornen braun.

Der erste Hinterleibsring braun, 2 -te bis 5 -te gelb mit kleinen

schwarzbraunen Rückenflecken, welche gegen die Seiten und den Vor-

derrand hin eine kegelför-niige Gestalt annehmen: 6-ter Ring schwarz-

braun; Bauchringe gelb. Hypopygium braun, gross: Tal VI, Fig. 92 und 93.

Flügel gelblich, glasartig.

Das 5 ist ebenso gefärbt.

Legeröhre: Taf. VII, Fig. 94 und 95.

4 Stück in Weissi'ussland und Kärnten gefangen.

21. R. frenata. nov. sp.

^. 2 mm. Fühler etwas länger als Kopf und Thorax zusammen.

Wurzelglieder und Basis des ersten tieisselgliedes gelb, das übi'ige

braun. Gesicht und Rüssel braun, Stirn und Scheitel schwarzbraun, der

letztere mit grauschillernden Härchen. Taster gelb.

Rücken braun, grauschillernd, mit grossen gelben Schulter-

Hecken, welche sich bis auf die Seiten erstrecken.

Seiten, Schildchen und Hinterrücken braun. Schwingen gelb.

7
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Hüften, Schenkel und Schienen gell), die Spitze der Hinterschenkel

und Schienen bräunlich: Fusse und Sporneu braun.
m

Der 1-te Hinteileibsring braun, der ö-te und e-te schwarzbraun,

•2-te, 3-te und 4-te gelb mit schwarzbraunen dreieckigen Flecken,

deren Basen den ganzen Vorderrand der Ringe einnehmen und deren

Spitzen bis zum Hinterramle reichen: 1-te, 2-te, 3-te und 4-tp Bauchringe

gelb. 5-te und 6-te sciiwarzbraun.

Hypopygium nicht gross, bräunlich-gelb: Tal'. \ll, Fig. 97 und 9H.

Flügel glasartig.

Besitze 2 Exemi)lare, im August in Gräfenberg gefangen.

2-2. R. excogitata. nov. sj).

d 9- 2 mm. Fühler länger als Kopf und Thorax zusammen. Wurzel-

glieder und die Basis des ersten Geisselgliedes gelb, alle anderen braun.

Das (lesiclit, Rüssel und Stirn braun: Scheitel schwarzbraun

mit grauschilleruden Härchen; Taster rostgelb. Seiten, Schildchen

und Hinterrücken l)raun. Schwingen gelb. Hüften, Schenkel und

Schienen gelb. Hinterschenkel und Schienen mit braunen Spitzen:

Fusse ujul Spornen braun.

Der erste Hinteiieibsiing braun, der 6-te schwarzbraun, 2-te,

3-te, 4-te und 5-te rostgelb mit i)raunen sich auf die Seiten hinziehenden

Rückenflecken, welche sich über den ganzen Rücken des Ringes

erstrecken. Die Bauchringe rötlich-gelb.

Hypopygium gross, braiui: Taf. VIT. Fig. 9 und 99.

Flügel gelblich, glasartig.

Das ? ebenso gefärbt.

Legeröhre braun: Taf. Vll, Fig. lüO, 101 und 12.

23. R. optlva, nov. sp.

d". 3 mm. Fühler länger als Kopf und Thorax zusammen: die

Wuizelglieder und die Basis des ersten Geisselgliedes gelb, alle anderen

dunkelbraun. Gesicht, Rüssel und Taster gell), Scheitel biami mit

grauschillernden Häi'clien.

Rücken heliltraun. grauschillei'ud: Seiten, Schildchen und

Hinterrücken hellbraun. Schwingen gelb. Hüften. Schenkel und Schienen

gelb mit braunen Spitzen.

Fusse und Spornen braun. 1-te, 2-te nun 6-te Hinterleibsringe

braun, 3-te, 4-te und 5-te 1) mit gross(Mi gelben rechtwinkligen

Flecken am Vorderrande.
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Hypopygiiim fi'ioss, biaiiii: Taf. VII. Fii^'. lu3 und 1<)4.

Flügel glasartig.

Besitze ein einziges / pAemplar im Juni in (inUenberg gefangen.

24. R. ducta, nov. sp.

^
.

-' miu. Fühler etwas länger als Kopf und Thorax zusammen.

Die W'nrzelglieder und die Basis des 1-ten und 2-ten Geisselgliedes

gelb, alle anderen dunkelbraun: Schöpfrüssel, Gesicht und Taster gelb,

Stirn und Scheitel schwarzbraun, der letztere granschillernd.

Rücken gelb mit .i zusanimenfliessenden Striemen, die mittlere

am längsten, alle zusammen bilden einen grossen schwarzbraun schil-

lernden das Schihlchen nicht erreichenden Fleck.

Die Schulterflecken sich auf die Seilen ausbreitciul. gelb:

Sehildchen und Hinterrücken braun: Schwingen gelb: Hüften, Schenkel

und Schienen gelb mit braunen Sjntzen; Fusse und Spornen braun.

Der 1-te und 6-te Ilinterleibsringe braun, 2-te, 3-te, 4-te und 5-te

gelb mit schwarzbraunen Mecken, deren Basis den ganzen \'ordeirand

des Ringes eiunimnii, die Spitze erreicht den Hinterrand.

Die Bauchringe vom 1-ten bis 5-ten gelb, der 'i-te dunkelbraun.

Hypopyginm nicht gross, gelblichbrann: Taf. VII, Fig. lu.') und KiG.

Flügel glasartig.

Bin im Besitze eines einzigen cT Rxemplares, im .iuni in Weiss-

i'ussland gefangen.

25. R. tart>anii. nov. sp.

2'''-> mm. Fühler so lang wie Kopf und Thorax zusanuueii. Wurzel-

glieder und die Basis des ersten Geisseigliedes gelb, alle anderen braun.

Gesicht, Stirn, Rüssel und Taster gelb, Scheitel braun, grau

schillernd. Rücken hellbraun, grauschillerud, Seiten gelb oder

rostlich-gelb odei' auch In'auii. Sehildchen und Hinterrücken bi'ann:

Schwingen gelb.

Hüften, Schenkel und Schienen gelb, das 2-te und 3-te Hüftenpaar

mit länglichen braunen Strichen: Spitzen der Hinterschenkel bi-aun;

Fusse und S])ornen braun. Der 1-te und 6-te Hiutei'leibsringe braun,

2-te, 3-te, 4-te und 5-te braun, hinten mit einer gelben schmalen Umsäu-

mung, oder die 1-te, 2-te, 3-te und 4-te Ringe gelb mit braunen

Rückenflecken, die sich auf die Seiten erstrecken, der 5-te braun, ß-te

iuaun, hinten gelb gerandet.

Bauchringe gelb odei' rötlich-gelb.

7*
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Hypopygium {,n'nss, bi-aunlich-gelb: Tnf. M\. Fig. I07 und ins.

Flügel glasartig.

Das 9 ist ebenso gefärbt. Tat'. VIII, Fig. 109, 110 und 111.

Besitze mehrere Exemplare, im Mai und August in Puhiwy

CKgr. Polen) und in Niederoesterreicli gefangen.

'2(1. R. praeformida, nov. sj).

c??. 2V'2 mm. Fühler viel länger als Koi)f und Thorax zusam-

men. Die Wurzelglieder und das erste Geisselglied gelb, alle anderen

allmählig dunkler werdend, zuletzt braun.

Gesicht, Rüssel imd Taster gelb, Scheitel braun, grauschil-

lernd; Rücken dunkelbraun, grauschillernd, Schulterflecken klein,

gelb, Seiten bräunlichgelb. Schildchen und llinteiTücken braun.

Schwingen gelb.

Hüften, Schenkel und Schienen gelb, die Spitzen dei- 1 Unter-

schenkel bräunlich: Fusse und Spornen braun.

Der 1-te, 2-te, 3-te, 4-te und 5-te Hiiiterleibsringe gelb mit

kleinen schwarzbraunen Flecken, welche sich ein wenig auf die Seiten

erstrecken; der 6-te schwarzbraun. Bancliringe gelb.

Hypopygium hräunlich-gelb: Tat. VIII, Fig. 112 und li:?.

Flügel glasartig.

Das ? ist ähnlich gefärbt.

Legeröhre: Taf. VIII, Fig. 114, 115 und 116.

Besitze einige Exemplare aus Niederoesterreich.

27. R. dulcla, nov. sp.

cf$. 2 mm. Fühler so lang wie Kopf und Thorax zusammen.

Die Wurzelglieder und die Basis des ei'Sten Geisseigliedes gelb, alle

anderen allmählig dunkler werdend, am Ende braun; Gesicht, Rüssel

und Taster gelb, Scheitel braun, grauschillernd; Rücken dunkelbraun,

grauschillernd; Schulterflecken gross, gelb, sich auf die Seiten er-

streckend; Schildchen, llinterrücken nnd Seiten braun; Schwingen gelb;

Hüften und Schenkel gelb; die Spitzen der Hinterschenkel biaun.

Schienen gelblich-ltraun. Fusse und S|)ornen braun.

Der 1-te Hinterleibsring braun, 2-te, 3-te, 4:-te und 5-te braun

mit dreieckigen schwarzbraunen Rückenflecken, die mit den Basen gegen

den Vorderrand gerichtet sind, welchen .sie auch auf einer kleinen

Strecke einneimien, die Spitzen der Flecke erreichen den Hinterraîid

der Ringe nicht; der 6-te Ring dunkelbraun; die Bauchringe gelb.
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Hypopyg'ium j^TOSs. Itraun: Taf. Vin, Fig. 117 und 118.

Flügel glasartig.

Das ? ist ähnlich gefärbt.

Legeröhre: Taf. VIII, Fig. 119, 12(i mid 121.

Besitze ein Pärchen, im .Iniii in Weissrussland gefangen.

Erklärung der Tafeln l-VI.

Taf. 1.

1.
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27. Byniosia f/rarilipes. . sp. DieTarseiif^liedcnltM'Vorderfiissi',

28. .. .. ,. Legei'öhre, Profil.

29. ., .. .. l.amina posterioi' et pni's basalis

supera.

30. ,. „ .. Pars basalis infera.

31. ,. truncota Winn. Hypopyginm von oben.

32. ,. .. ., „ „ unten.

33. .. .. „ Legeröhre, Profil.

34. „ .. ,. Lamellae posteriores et pars ba-

salis supera.

35. ,. „ „ Pars basalis infera.

36. ,. iliscoidea M e i . Hypopygium von oben.

37. .. .. .. .. .. unten.

38. .. „ .. Legeröhre, Profil.

39. „ discoidea M e i g. Lamellae |)osteriores et pars

basalis supera.

40. .. „ .. Pars basalis infera.

41. ., Winn. Hyj)opygium von obefl.

42. „ .. „ „ „ unten.

43. ,. placido W"] w. „ ,. oben.

44. ,, „ ,. „ .. unten.

Taf. m.

45. Eymosia lundstroemi, n. sp. Hypopygium von oben.

46.



— 103 —

60. Rj/iiiusiii tiefa, II. S]). Hypopyginm vnii oben.

61. „ ,. .. .. ,. unten.

ü2. ,. i-ristutii Staegei'. ,, oben.

63. „ „ „ „ „ unten.

64. „ ,. Varietät „ ,. oben.

65. „ „. .. ., „ unten.

66. „ „ ,. Am liinteren Rand der lamiiui

basalis, Anhängsel.

Tal'. iV.

67. Ii'i/Hwsld vridata S t a (^
fi' e r. Legeröhre, Profil.

68.
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J. Schnabl.

üeber die Gattungsrechte der Gattung Pegomyia Rob.-Dsv.

(Mit Tafeln Vll-IX).

In der Wiener Ent. Ztg., XXV. Jahrg., , III, IV. Heft, 1906,

veröffentlichte P. S t e i n eine wertvolle Monographie über die ihm

bekannten europäischen Peyomyia-Arten. Mit Recht teilt er die

Ansicht P a n d e 1 1 é's, „dass man bei dem Versuch die tiruppe der

„Anthoniyines" in wohlbegrenzte Gattungen zu teilen, auf unüber-

windliche Schwierigkeiten stösst". Deshalb nimmt Pandellé nur

eine einzige Gattung^^/ an. „On se réserve", sagt er, „ainsi la

liberté d'employer, au sectionnement des sous-genres, les signes tirés

de la couleur. On ne les prend pas en considération dans
un genre n a t u r e 1, à cause de leui's variations fréquentes, bien

(|ue la vérification en soit facile, et quoique souvent elles aient un

grnnd |)ai't dans la physionomie". An einer anderen Stelle, nach der

Aufzählung der Hauptmerkmale setner „sous-genre" Peiiomijia R.-D.,

bemerkt Pandellé: „Les Pegomydes n'ont d'autre fondement que
la couleur (!) rousse de l'abdomen et les habitudes des larves qui

sont mineuses de feuilles. On verra que les différences de

structure se réduisent à très peu de chose (1) et que

la couleur de certaines pai'ties, judicieusement appuyée par l'ob-

servation, est le signe principal (!) pour discerner les espèces au

milieu de leurs variations hidividuelles". Weiter bemerkt Stein'

„Auf jeden Fall ist also Peyomyia, mag man sie als Gattung odei'

Untergattung betrachten, eine durchaus künstliche und streng ge-

nommen unhaltbare. Wenn ich sie dennoch angenommen habe, so ge-

schieht es deshalb, weil sich ausser der Färbung wenigstens ein pla-

stisches Merkmal findet, das die zugehörigen Arten von anderen Gat-

tungen trennt, nämlich der fast regelmässige Mangel der Kreuz-

borsten beim weiblichen Geschlecht. Einige Ausnahmen finden sich
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allerdings, so dass (l;is Voi-liaruleiiseiii von Kreuzbarst f'ii in dicscin

Fall ein gutes Artmerkmal lùldef. Stein rechnet zu Pegomi/ia

„alle Anthomyiden, die eine nackte oder liöclistens scinvacli pubes-

cente Fühlerlinrste, nackte Augen, stets drei Dorsocentralltorsten liintei-

der Naht und eine liis zum Flügelrande fortgesetzte Analader besitzen,

und hei denen mindestens der grössere Teil dei- Schienen gelt)

gefäi'bt ist".

Bei der Bearbeitung dei' (laltungeii der Aiilliomyiden. wo ich

ausser der Beborstuiig besonders die Aufmerksamkeit auf die Kopfbil-

dung, den feineren Bau und (ïestalt des Hyjjopygiums und des 5-ten

Segments der Bauchschiene (Bauchlamellen) lenkte, habe ich bemerkt.

dass die von Stein beschriebenen und mir grösstenteils dank seiner

Liebenswürdigkeit bekannten paläarktischen Pf(j<iinui(t-.\vW\\, aussei-

den von ihm angegebenen iMerkmalen—von welchen die Beschaffenheit

der Fühlerborste in dieser Gattung keine generische Rolle spielt— noch

einige andere wichtige plastische Gattungsmerkmale besitzen und eine

bunte Gruppe von Formen i'eiu'äsentiren, die dniclinus ein (eigenes

Gepräge besitzt. Selten giebt es bei den Zweiflüglei'u eine natüi'liche

Gattung, in welcher sich eine so grosse Mannigfaltigkeit der Formen,

dei' einzelnen Bestandteile des Körpers und auch der Fiirbung

entfaltet, wie bei der Gattung Feyomt/ia, die sich aber dennoch nur

in Artengruppen teilen lässt. Die Behaarung der Fühlerborste, die

Stellung der Augen zueinandei-, das Vorhandensein \on Stirnkreuz-

borsten wechselt hier in weiten Grenzen und bietet nur Artmerkmale

dar: dagegen spricht das Fehlen von Kreuzboisten bei einer Hyle-

niyine, noch voi- der Beachtung anderer Merkmale bestinnut für die

Zugehörigkeit dei' Art entweder zu Pr<joiiif/i(i R.-D. oder J'Jiiatdloiin/in

w.

l)ie.se scheinbai'e Verwirrung der ('haraktere und liiirch weitere

Untersuchungen nicht gerechtfertigte Geringschätzung mancher der-

selben— nur deshall). weil diese teilweise auch in allen benach-

barten Hylemyinen-Gattungeu vorkommen (aber in anderer Zusammen-

stellung!) — hat auch den sonst verdienstvollen, wenn auch all zu

oi'iginellen und schematisirenden Pandel lé zu dem oben citirteti

unhaltbaren Aussjiruche veranlasst. Die übliche Geringschätzung

und fast allgemeine Heiabsetzimg des generischen Wertes tiei' Fäi-

bung des Körpers oder seiner einzelnen Bestandteile in einei'

einzelnen Formengrnppe halte ich nicht für begründet. Sind die

verschieden coloriiten, wenn auch einfachen Zeichimngen, Makeln
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und Verzierungen des tierisclieii Kölners etwa nur zufällige und

untei-geordnete Mei-kmale dei' vielen Artenfii'Uii|)en'.' Und wenn

diese Merkmale oft wielititic Fingerzeige in ]iliylogenetischer Hinsicht

abgeben, ist man bei'echtigt ihnen in allen Fällen, in steter Ver-

bindung noch mit den plastischen Merkmalen der gegebenen Gruppe,

den generischen Wert immer abzusprechen? Die Behaarung oder Nackt-

heit der Augen oder der Fühlerborste hat ja gewiss in manchen Arten-

gruj)i)en keine höhere, generische Bedeutung als das Hervortreten

einei' Zeichnung odei' Fäibung in anderen Artenconipiexen, und den-

noch giebt es solche, wenn auch nicht zahlreiche Gattungen, in wel-

chen sie stets erscheinen und somit den generischen ('harakteren zuge-

zählt werden müssen. Die Pegomyien stammen, aller Wahrscheinlichkeit

nach, von den Vorfahren mancher Gattungen der vielgestalteten Familie

der Scatomyziden (s. Becker) insbesondere der ( 'ordyluiinen hei'.

weil sie in plastischer Beziehung und Färbung, wie auch in der Mannig-

faltigkeit der Ai'tengruppen grosse Aehnliclikeit mit den Jetzt leben-

den Arten diesei' AI)teilung zeigen: dann ist diese (Gattung eine poly-

phyletische und dürfte aus den verschiedenen abgezweigten und

gegenseitig convergirenden Endästen dei' obengenannten Arten dieser

l'amilie entstanden sein.

Die Gattung Peaomtjio besteht aus mehreren .Artengruppen,

welche man auch als Untergattungen betrachten kann. Zu der einen

i-echne ich die ein wenig von anderen abweichende und deshall) einzeln

stehende, ganz richtig aber von P. Stein den Pegomyien zugerech-

nete P. silacea Mg.: zu den Repräsentanten dei' "i-ten gehören:

F. biiolur Wiei!.. winthemi Mg., nigritnrsis Ztt.: zui- 3-ten:

P. geiiicuhita Üvhe.^ imirittata v. Ros.. flavipf^ F iiW.^ rufi-

l'Cft Y aW.^ hiciniva Stein: zui- 4-ten: P. xocia F'all.. niqrig-

(/uoiiia St ein, hijoscyamiVwi..: zurö-tenP. [„Hij/emt/ia"] gchineri

S h n b. = puella S h i n. (nee M e i g.), puelhi M g.( Schi . ).

intermedia Mg., ( „Hiihmyia") praepotens Wied.: zur 6-ten die auch

hier einzehi stehende P. {..Mijcophayn") fungoruin Rob.-Dsv.: zur

7-ten oersicolor Mg.
Die als Hiihnniiiit allgemein anerkannte P. itniepoieits besitzt

iirim weiblichen (iesclilechte keine Kreuzborsten, ebenso wie die P. pa-

illa. Intermedia und mediatii, sp. n. in litt. Sehn.: das Hypopygium

und die BaMchlaraellen de.s Männchens von P. /iniepoten^ haben, ganz

wenige Kinzelheiten ausgenommen, fast dieselhe Foim und Stiiiktnr-.

wie /". iHti'ihu'diir. die Kopffonn und sonstige Kennzeichen sind l»ei
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diesen beiden ol)engenannten Arten genau dieselben wie bei andei'en

Pe9o»!.//('«-Arteii: das Hypopygium der P. geniculata ist genau iden-

tisch mit demselben von iiuivittata und ebenso ist dieser Teil bei flavlpes

identisch mit demselben von ruflpes und incisiva, und weil diese

letztgenannten Arten auch anderseits keine bedeutenden Artunterschiede

zeigen, so nuiss man sie mu- als Varietäten von ç/eniculata und

ßcwipes betrachten: das Sommerkleid von P. t^iJacea ist ganz ver-

schieden von der Herbstform derselben Art, während die plastischen

Merkmale die gleichen bleiben.

Pegomyia Kob.-Desv., s. Schub.

jVIittelgrosse mitunter' auch grössere borstige oder haarige Ai'ten

von gelber, grauer, brauner-, seltener' schwarzer Fär'bung, darrii aber

wenigstens immer mit gelberr oder' braunen Beinen, irrr Habitus urrd

vielen Einzelheiten den Hylenryinen gleichend, mehr aber mit Eusta-

lomyia Kow., Lw. verwandt rrnd zu der Gruppe (Unterfamilie) der'

Muscinae-Anihomylnae. i) gehör'end.

Der grössterrtheils schlarrke, vor'u abgeflachte
i»

f, im Pio-

1) Die Familie teilt U i r s li n e i- in i grosse Gi'uppeu:

1. Muscinae (diese nenne icii Mnsrinae-Anthomyinae).

2. Coenosiinae.

3. Gastrophili/iae. Icli betrachte diese Teilung als die beste, allerdings

jedoch mit einer ganz anderen Verteiliing manclier Gattungen, weil ich

die Hylemyinen-Gattuugeu, zu welchen alle Anthomyinen mit ver-

längerter (3-tei' Längsader und auf der Unterseite behaarten Scutellum

gehören (Aiitltoinyiti, Eiisfulo)iii/ia, l'iyomyia. Hylemt/in, Cliorfoijhila, FuieUia.

Chirosia, Eutrichofa, Chiastochaeta, etc.) nicht als Coenosiinen, sondern zu

den echten Anthomyinen gehörend betrachte. Die bei beiden Geschlechtern

breitstirnigen Arten der Anthoniylnen-Gattungen, wie Chiastuchaeta .,
FucclKa R.-D., Chirosia R.-D., Eutrichutn w. Mycopliaya R d. (eine Pajo-

miji(t), gehören ebensowenig zu den Coenosiinen wie auch die breitstirnigen

Arten der Anthomyinen mit verkürzter Analader der Lispucephala P .,

Limnophora R.-D., Mellinochelia ä n. (= Calliophrys ! Iv w.), Dialyta g.,

Limnospila Sehn., Chelisia R d ., Enoplopterix obhisipenim Hendel und E.

ciliatocustü Z 1 1. Man kann mit gewisser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass

die breitstiiuigen Arten der Anthomyinen-Gattungen ebenso wie die Coe-

nosiinen (meiner Auffassung) ältere und weniger ausgebildete Formen der

gegebenen Gattung repräsentiren, als die übrigen engstirnigen Genera uml

Species, und in diesei-, weniger systematischen als phylogenetischen Be-

ziehung, hat die Verteilung Girschners seiner „Coenosiinen" gewisse

Berechtigung und bietet interessante Tatsachen dar.
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file, hps. heim ^, läiifflicli-viereckig (bei vcrsicolor fast viereckig) oder fasi

halbkugelförmifj', ist h ö li e r als breit: die p f b a s i s schmäler
a 1 s d e r ]) f i II (1 e r M i 1 1 e und bildet mit dem meist flachen,

seltener ein wen! g unten gepolsterten Hinterkopf einen fast rechten
Winkel: bei den Weibchen ist der Hinteiknpf mehr gepolstert: von

vorne gesehen ist der Kopf meistens nicht ganz rund, sondern mehr

breit als hoch. Die immer nackten Augen nehmen gewöhnlicii

fast den ganzen Kopf ein, sind h h und s h m a 1, bei dem

eng zusammenstossend, seltener durch verschiedene schmale Stirn-

strieme und Orbiten getrennt, ausnahmweise (P. fanyoram) ist die

Stirn bei beiden Geschlechtern breit: bei den 9 ist sie breit, aber
weniger als ^' der p f b r e i t e einnehmend: beim rf 1 n g,

meistens abschüssig und ziemlich f 1 h, in verschiedenem

Grade vorragend, sodass die leisten form igen und oft

sehr langen, immer breite n, unten a b g e r u n d e t e n Fühle r

sichtbar h ä n g e n und unten vom Gesichte abstehe n; sie stehen

ziemlich tief am Kopfe um! sind in der H ö he der A u g e n-

mitte oder p f m i 1 1 e e i n g e f ü g t; beim ? ist die Stirn kürzer

und etwas gewölbter: Stirnkreuzboi'sten fehlen d oder vorhanden, bei

P. {„Mycojjhaga") fungoyam R.-D. bei beiden Geschlechtern vor-

handen. Prontoorbitalborsten 3—5 beim cT, meistens weit von dem

Ocellendi'eieck entfernt, beim $ ein- oder zweireihig (3 oben, 2—

3

unten). Die Fiihlei' oft bis zu m M u n d r a n d e i-eichend, nicht selten

aber verkürzt, das dritte Glied 3

—

2V2—2 Mal länger als das zweite,

zweites und erstes Glied grösstenteils gelb bis braun, Fühler-

borste haarförmig oder an der Basis verdickt, gewöhnlich nackt
oder pubescent, bei manchen Arten behaart oder 1 a n g g e -

fie der t (proepotens, intermedia, schineri, fungorum): das Unterge-

sicht ist in beiden Geschlechtern mittelmässig lang, gegen unten ein wenig

eingebogen und i m m e r in verschiedenem Grade, sonst ziemlich
stark z u r ü w e i h e n d: der Mundrand nie a u f g e w r f e n,

ausnahmweise ein wenig vorgezogen (t^ers/co^or Mg.), unten mit zwei

gewöhnlichen auf der Höhe des M u n d r a n d e s stehenden

starken und gekreuzten Borsten versehen: Wangen und Backen

schmal, seltener massig breit (bei vevsicoJor und einigen Weiii-

chen anderer Arten), Wangen meistens gekielt. Backen einreiliig al)-

stehend beborstet (4—6 Borsten, bei oersicolor zweireihig und dicht

beborstet); Vibrissenleisten gleichmässig bis zum Muiuirande diver-

girend, unten nur wenig dreieckig vorstehend. Taster lang, cylindriscli,
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seltener an der Si)itze verbreitet; Rüssel von gewöhnlicher Antlio-

myinen-Bildnnfj-. mit breiten Saiifjfliichen. Thorax viereckig;, kaum

länger als breit, robust und manclinial auffallend stark gewölbt.

öfters ohne besondere dunklere Zeichnungen oder wenig wahrnembar

drei — vierstriemig. Thoraxborsten. I. Dorsal: «2

—

-t :3—5:

ilr 2 : 3: vordere Intraalarborste gewöhidich kurz, seltenei' fehlend

und dann durch 2—3 kleine Börstchen vertirten: ^; 2. selten 3:

P 1: sff 4, die vordere („Praealarborste" Steins) von wechselnder

Länge bei verschiedenen Arten, ausnahniweise fehlend {niripex .):
npl 2.

—

II. Pectoral: st l : 2, selten 2 : 2, dann aber die vor-

dere untere schwächer: die hintere untere von verschiedener Länge und

Stärke bei den einzelnen Arten. Praethoracal- und Stigmatical-Borsten

2 : 2 immer vorhanden. — III. Scntellar: prhs i, klehi, has l.

(loi'somarginol 1— 2, oft aber keine, praeap 1, sabap 1, gekreuzt.

Oft ist die Discalfliiche des Schildchens dicht mit verschieden langen

hiuirförniigen Börstchen besetzt (so wie auch Sternoi)leura). Die

l'nterseite des Schiklchens ist wie bei allen Hylemyiinen ((ii r s h n e r)

mit abstehenden Härchen besetzt. Postscu tel Iura gross,

S li ii p |i 11 e n meistens ziemlich klein, gleich, oder das untere vor-

i-agend. Abdomen oft schmäler als dei' Thorax, so lang wie Thorax

und Scliildchen zusanimengeuommeu, oft länger, längli'ch ei-

f ö ] m ig, streif n f ö r m i g, seltener eiförmig, cylindrisch oder

kegeiföimig, beim d" oft an der Spitze unten durch Hypopygium und

Bauchlamelien verdickt oder kolbig, grösstenteils in verschiedenem

tirade flachgedrückt, 4-ringelig: der erste Ring, wie gewöhn-

licli aus zwei verwachsenen bestehend, ist viel länger oder doppelt

so lang als der zweite: beim Weibchen länglich eiförmig, hinten zu-

gespitzt, der letzte Ring kurz, seltener lang, mit hervortretender

Legeröhre; bei dem Männchen abstehend behaart, oft mit einer dunklen

Längslinie: die Discalhärchen beim $ gewöhnlich kurz und dicht an-

liegend: die Marginalborsten stark und ziemlich lang. Die Lamellen

des 5-ten Bauchsegmentes (Bauchschiene) sind von verschiedener tîrosse

und Gestalt, anliegend oder nach unten hängend, und ebenso wie das

Hypo])ygiuni für jede Art charakteristisch. Das Hypopygium ist entweder

inittelgross oder klein, wie gewöhnlich, nach unten umgebogen, so

dass der obere Teil desselben (die obere Zange) als unterer erscheint,

der untere (die zwei untei-en Zangen) zum oberen wird, und (weil er

nach vorne gerichtet) augenscheinlich als voi'derer ei'scheint. Die obere

Zange des Hypopygiiims ist grösstenteils von herzfoi-miger Gestalt oder
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dreieckig- und bestellt aus einem einzigen Stiicive ^); in manclien Aiten-

gruppen ist sie viel breiter als hoch; an der Spitze stumpf oder ein-

g:ekerbt, selten ist die Spitze verlängert: an her Basis eingebog:en

oder herzförmig ausgeschnitten, seltener gleich oder rund.

Die zwei unteren Zangen sind entweder kurz, hreit und gegen-

seitig bogenförmig nach innen gekrümmt oder in vei'schiedenem Grade

nach vorne verlängert und ol)erhalb der Lamellen verborgen; h a-

r a t e r i s t i s h für die Gattung ist die in verschiedenem

Grade bei jeder Species manchmal von der Spitze bis zur Basis der

Länge nach hervortretende S j) a 1 1 u u g dieser Zangen oder auch

Ausschueid ung der inneren Ränder derselben, so dass die beiden

Zangen wie r e b s z a n gen aussehe n odei' auch aus zwei

Zangen scheinbar vier entstehen. Nur bei P. silucea und

fungorum ist von dieser Spaltung fast keine Spur geblieben; bei

fast allen übrigen Arten der Anthomyineu-Gattungen, welche ich

untersuchte, sind die unteren Zangen nicht gespalten: ausnahmweise

nur bei Chiastochaeta trollii. Chelisia moiiiUs, C/iortophila trape-

zina Zett. (impiuUca Rnd.), Iati2)ennis Zett. und Hylemyia

•pullula sind diese Zangen Pegomyia-é\m\k\\ ausgeschnitten: diese

Arten gehören zu den Pegomyinen, einer Untergruppe der Hyle-

niyiden.

Flügel lang, am Vorderrande n i h t oder schwach und kurz

beborstet, ohne oder nur mit einem kleinen R a n d d r n;

Cubital- und Discoidalader ein wenig divei'girend oder [larallel, aus-

nahmweise fast convergirend; der letzte Abschnitt der Posticalader

kurz, immer kürzer und meistens nur halb so laug als die hintere

Qnerader: die D i s i d a 1 z e 1 1 e lang; die hintere Qnerader steil

oder schief, meistens gerade oder schwach geschwun-
gen, ausnahmweise stärker eingebogen; Analader bis zum Plügel-

r a n d e reichend.

Beine gelb oder seltener braun, schlank: Hinterschenkel auf

der Unterseite mit doppelter d ü n n e r Borstenreihe, Yorderschienen

mit einer (bei versicolor mit 2) Aussenborste bei fungorum mit

1 Aussen- und 1 Vorderborste), Mittelschienen mit 1 Vorderborste,

hinten mit 3 Borsten in einer doppelten Borstenreihe, die innere

1) Im Gegensatz zu den Anthomyiiien mit verkürzter Analailer, wo
die der Länge nach nicht ganz verwaschenen Teile der oberen Zange

noch deutlich aus 2 Stücken liestelien; bei den Hylemyinen ist meistens

keine Nacht zu sehen.
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Reihe besteht aus l Cseltfii •_')— die äussere aus 2 Boisteu; Hinter-

scliienen an der Aussen s ei te vorn mit 1—2 Borsten, hinton mit

2— 3—4 Borsten: auf der H i n t e r s e i t e mit 2—3—4 Hinterborsten.

Pulvillen und Klauen massig klein, selten stärker verlängert.

Brmerkiniif. Die Zeichnungen sind nach Präparaten angefertigt,

die nach D z i e d z i i"s Methode gemacht wurden.

Anhang. Pegomijia schineri Schnb. ^ pneUa Sc hin er

(nee Mg.).

Kleiner als (he mitteleuropäischen Exemplare; Körperlänge nur

5 mm.
Alle Beine bei den ^ pechbraun, mit Ausnahme der gelben

Vorderschienen; die Tasterstiele der keulenförmigen Taster l)ei den

$ braungelb, die Enden dunkelbraun. Hypopygium und die Endla-

mellen des ledzten, nicht bis zur Basis gespaltenen Segmentes der

Bauchschiede in der Form fast identisch mit der typischen ji;Mc/?rt

S h i n. Sonst finde ich keine Unterschiede. 4 Exemplare, darunter

2 9 ans Mohilever Gouvernement; im Juni.

Erklärung der Tafeln VII— IX.

Taf. Vll.

Fig. 1. Pcgmnijia nilncea Mg. Hypopygium von oben.

„ 2. „ „ „ „ „ der Seite.

4. „ alhimanjo P a n d. Hypopygium von oben.

„ 5. „ „ „ „ „ der Seite.

„ 7. „ hicolor Wied. Hypopygium von oben.

„ 8. „ „ „ „ „ der Seite.

„ 10. „ Willihcmi Mg.=Iatifarsis Ztt. V. oben.

„ 11. „ „ „ „ „ „ der Seite.

„ 13. „ (jemcdhitd lU;]\i':^uiüc(ttata Ros. Hyp. v oben.

„ 14. „ „ „ „ „ „ der Seite.

„ 16. „ ii/grifarsis Zett. Hypopygium von oben.

„17. „ tngritaiyis Zett. Hypopygium von der Seite.

„ 19. „ /(/yoiT^omi' Pz. (nee P a n d.) Hypoiiygium von oben.

„ 20. „ „ „ „ „ von der Seite.
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Fig. 22. P. fiavipes Y\\-=1 F 1 l.^wicmVa Stein.. von oben.

„ 23. „ fiavipes F a.\\.=rufipes F a.\\. = incisiva Stein.

HjT). von der Seite.

Taf. Vill.

26. P. socia Fall. Hypopyg. von oben.

27. „ „ „ „ „ (1er Seite.

29. „ schineri Schnb. in litt. Hv]». von oben.

30. „ „ ,. „ „ „ ., der Seite.

32. „ puella Me ig. Hypopygium von oben.

33. „ „ „ „ „ der Seite.

35. „ pyaepotens Wied. Hyp. von oben.

36. „ „ „ „ „ der Seite.

38. „ intermedia Mg. Hyp. von oben.

39. „ „ „ „ „ der Seite.

41. „ nigrisquama Stein. Hyp. von oben.

42. „ „ „ „ „ der Seite.

44. „ versirolo)' Mg. Hyp. von oben.

45. „ „ „ „ „ der Seite.

47. „ fuiigorum R b. D e s V. Hyp. von oben.

48. „ „ „ „ „ „ der Seite.

Tat. iX.

3. Pegomyia silacea Mg. Die beiden Endlamellen.

6. „ alhimaryo Pan d. Die beiden Endlamellen

des 5-ten Bauchsegments.

9. „ bicolor Wied. Die beiden Endlamellen des

5-ten Bauchsegments.

12. „ winthemi Mg. (^latitarsis Zett.). Die

beiden Endlamellen des 5-ten Bauchseg-

ments.

15. „ genicuJata Bebe. (=^univittatu y.Fio^.).

Die beiden Endlamellen des 5-ten Bauch-

segments.

18. „ nigritarsis Zett. Die beiden Endlamellen

des 5-ten Bauchsegments.

21. „ hyoscyami P z. (nee P a n d.) Die beiden End-

lamellen des 5-ten Bauchsegments.
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Fig. 24i n 2b. Pegomyia flavipes Fa 1 1. ^ «/, Fall. =
incislva S t e i n. Die beiden Endla-

mellen des 5-ten Baiichsesnients von
oben (fig-. 24) und von der Seite

(fig'. 25).

„ 28. „ socio Fall. Die beiden Endlamellen

des 5-ten Bauelisegnients.

„ 34. „ puella Meig. Die beiden Endlamellen

des 5-ten Bauchsegments.

31. „ schineri Schub. Die beiden Endla-

niellen des 5-ten Bauchsegments.

„ 37. „ praepüfem "Wied. Die beiden Emila-

mellen des ö-ten Bauchsegments.

„ 40. „ intermedia M e i g. Die l)eiden Endla-

mellen des 5-ten Bauchsegments.

„ 43. „ nigrisquama S t e i u. Der beiden End-

lamellen des 5-ten Bauchsegments.

4h. „ cersiculor M e i g. Die beiden Endla-

mellen des 5-ten Bauchsegments.

„ 49. „ fungorum R b.- D e s v. Die beiden

Endlamellen des 5-ten Bauchsegments.

Corrigenda.

Spite. Zeile. Anstatt. Lies.

3 4 von unten mvdiata, sp. n. schineri



A. Birula.

lieber Scorpio maurus Linné und seine Unterarten.

Hierzu Taf.'lu X — 1.

Einleitung.

Die nordafrikanisclieii und vorderasiatisclien geopraphisclien

Formen der Gattung Scorpio, welche der Species Scorpio maurus

Linné nahestehen, erleiden in taxonomischer Hinsicht das Schicksal

vieler anderer sogenanter „species" von Scorpionen, che von den

einen Autoren als selbstänchge, „sichere", Arten angesehen, von an-

deren Autoren dagegen auf die Stufe von „subsjiecies" herabgesetzt

werden. Bisher geschah dies, wenigstens was die uns hier beschäfti-

genden Formen betrifft, auf Grund durchaus subjektiver Anschau-

ungen, ohne jeden Versuch diese oder jene Auffassung von den be-

treffenden Formen in genügend zuverlässiger und olyektiver Weise

zu begründen. Meine Arbeit stellt nur einen Versuch dar, den Ge-

genstand von einem mehr objektiven Standpunlvte aus zu bearbeiten.

Eine vollständige Klarlegung der taxonomischen Stellung aller Scorpio

maurus L. nahestehenden Formen kann sie naturgemäss nicht

bieten: wird sich doch kaum in absehbarer Zeit ein vom Glück be-

günstigter Forscher finden, dem es gelingen dürfte ein für diesen

Zweck genügend reiches Material vor Augen zu haben imd alle in

verschiedenen Museen zerstreuten Originalexemplare der „Arten" von

Neuem untersuchen zu können. Nichtsdestoweniger gebe ich der

Hoffnung Ausdruck, dass meine Ai'beit, namentlich aber die derselben

zu Grunde gelegten Prinzipien, sowie die Art und Weise der Bear-

beitung des Materials, die Möglichkeiten bieten werden, der Begrün-

dung einer richtigeren Auffassung von den „Ai'ten" der Gattung

Scorpio näher zu treten.

8*
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Das Material zu dei' vdi'lii'genileii Arbeit staiiimt liau|its;iclilicli

aus der reichen Sammiuiif;' von Seoi'pionen des Zoolog-ischen Museums

der Kaiserlichen Akademie dei' Wissenschaften zu St. Petersburg,

welche sich im Laufe vieler .fahre durch meine Bemühungen ange-

sammelt hat: ausserdem war es mir möglicii auch Sammlungen an-

deren ^luseen, sowie von i'i-ivati>ersoneu zu l)eiiütz('u. Ich halte es

für meine angenehme Pflicht luiciistehenden Personen nu'iiu'u aufrich-

tigen Dank fiii- iiir bereitwilliges Entgegenkommen auszusprechen:

Herrn Prof. J. Sahlherg in Helsingfors. welcher mir seine Aus-

beute an Scorpionen aus Palästina, Syrien und Kleinasien, sowie alle

Skorpiouen aus der Sammlung der Universität zu Helsingfors zur

Verfügung stellte: den Heri-en Prof. K. (1) und Di. Fr.

Werner, welchen ich die Durchsicht der fSco/7ji(o-Samndung des

Zoologischen Instituts der Wiener Universität verdanke: endlich den

Herren Prof. E. P e r i- i e r und Prof. Eu. Bouvier für Exemplare

von Scorjno maurus vom Senegal, aus Marokko und aus Algei'ien,

die mir aus den reichen Sammlungen des Pariser Museums zum

Studium zugesandt wurden.

Allgemeiner Theil.

lieber den taxonomischen Werth der Formen von Scorpio mau-

rus Linné.

In seiner Revision der Scorpionen-Ordnung erkennt v e p e 1 i n

innerhalb der Gattung Scorpio Linné nur zwei ^) sichere Arten

an, und zwar Scorpio maurus L i n n é und Scorpio hoehmei r e-

pelin, während seit C. L. Koch's Zeiten eine grosse Anzald von

„Arten" beschrieben worden ist, welche dieser Gattung angehören:

alle diese „Arten" sieht der ei'st erwähnte Autor nur als Synonymen

von S. maurus L. an und vei'einigt sie unter diesem spezifischen Namen.

S. boehmei, welcher bis jetzt nur nach einem einzigen weiblichen

Exemplare bekannt ist, scheint sich beträehthch von «V. maurus L.

zu unterscheiden: ausserdem besitzt diese Art ein ganz abgesondertes

Verbreitungsgebiet (^Central-Afi'ika, Ufern des Sees Tanganaikaj: ich

1) Die Beibehaltung von S. testaceus (C. Koch) — (??) Vorderasien,

beiulit auf einem Misisverständnis.
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\(| diese Art in der vorliegenden Arbeit niclit mehr erwähnen.

Die meisten Autoren (Thor eil, Kar seh, z. Th. anch E. Simon)
sind mit der Kr aepeli n'schen Ansicht einverstanden. Dem gegen-

über hält Poe eck es für möglich, einige von Ehrenberg und

Simon beschriebene „Arten" beizubehalten und dieselben nebst

einer Anzahl der von ihm selbst festgestellten „neuen Arten" als

einander zwar nahestehende, aber doch selbständige Arten anzusehen.

Als icli die Bearbeitung des mir vorliegenden Materials der Gat-

tung Scorpio in Angriff nahm, mnsste ich vor Allem zu der Ueber-

zengung gelangen, dass sell)st dann, wenn man alle bisher beschrie-

benen, S. mauriis L. verwandten, Formen unter einem gemeinsamen

spezifischen Namen vereinigt, diese Art doch zweifellos keine mono-

typische sein wird, d. h. dass dieselbe, gleich allen weit verbreiteten

Arten, in ihren charakteristischen ^Merkmalen ziemlich beträchtliche

SchwankungeTi aufAveist, die es möglich machen die Art in eine Reihe

morphologisch und geograjtliisch l)is zu einem gewissen (irade geson-

derter Rassen zu zei'legen. Allein das weitere Studium dieser Formen

liess mich auch erkennen, dass bei keiner einzigen dieser Rassen ein

Merkmal nachgewiesen wei'den kann, welches nicht Schwankungen

unterworfen wäre, durch die der Unterschied zwischen den Rassen

verwischt Avird, und welches es erlauben würde, ein jedes Exemplar

mit Sicherheit auf eine dei' Rassen zu beziehen: nni' eine gewisse

Kombination von Mei'kmalen gestattete es, diese Rassen in morpho-

logischer Beziehung bis zu einem gewissen Grade von einander abzu-

grenzen. Ausserdem stellte es sich heraus, dass alle diese Rassen

nirgends durch grosse Strecken räumlich von einander isoliert sind,

ohne dass hier morphologisch ihnen nahestehende Vertreter der Gat-

tung auftreten wüi'deu: kleine Unterbi'echungen in der Verbreitung

Hessen sich auf ganz natürliche Weise durch die UnvoUständigkeit

unserer Kenntnisse von der Fauna dieser Gebiete erklären: anderer-

seits lag es klar zu Tage, dass eine jede Rasse ein bestimmtes Ge-

biet bewohnt, in welchem sie nirgends zusammen mit irgend einer

anderen Rasse angetroffen wird, und nur an den Grenzen ihres WohTi-

gebietes schwei' zu bestimmende Uebergangsformen bildet.

Die in Obenstciiendeiii dargelegten Ergebnisse des Studiums

dieser Scorpio-Vnywww hal)eu mich dazu geführt, dieselben nicht als

selbständige Arten, sondern vielmehr als blosse geographische Rassen.

d. h. als Untei'arten einer einzigen Art, anzusehen. Diese Auffassung

wurde auch durch den Umstand bestätigt, dass sich die Vertreter
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(lieser Rassen in ihren jüngeren Stadien fast gar nicht von einander

unterscheiden, was hei siclieren Arten meinen Beobachtungen nacli

niemals der Fall ist, indem diese letzteren aui jeder Alterstute von

einander unterschieden werden können: und zwar hängt dieser Um-

stand damit zusammen, dass ilie zuverlässigsten und am meisten in

die Augen lallenden Unterschiede zwisclien den uns beschäftigenden

Rassen von Scorpio mauras L. auf sekundären Gesclileclitsinei'k-

malen beruhen, die bei den einzelnen Individuen ei'st iiacli Erlan-

gung der Gesciüechtsreife zur Ausbildung kommen.

Auf solche Weise scliliesse ich mich der Ansicht der meisten

Autoren an, dass alle oder doch die meisten der in Nord-Afrika und

Vorderasien verbreiteten Fonnen der Gattung Scorpio als geogra-

Ithisclie Rassen resp. Untei-artcn von Scorpio maurus L. aufgefasst

werden müssen. In sciiroffem Widerspruch zu dieser Auffassung stellt

sich, wie ich schon oiien hemeikt hal)e, R. F ck, indem er alle

diese Formen für selbständige Ai'ten hält. Allein in seiner Abhand-

lung über die Arten der Gattung Scorpio hat er diese Auffassung,

meiner Ansicht nach, iiidil in genügendem Maasse begründet, indem

die von ilim mitgetheilten diagnostischen Merkmale nicht dazu ge-

eignet sind, die Arten in allen Fällen von einander zu untersclieiden.

Ausserdem wird diese Auffassung von Pocock auch für andere

Scorpione niclit in konsequenter Weise durchgeführt: so liält es

Pocock, obgleich er die Rassen von Scorpio als selbständige

Arten l)etrachtet, dennoch nicht für möglicii auch die Rassen ^on

ButhuH oecitanus (A m r e u x) als solche anzuerkennen, obgleich

dieselben in morphologischer wie auch in geogTaphischer Hinsicht

ganz ajuiloge gegenseitige Bezieliungen aufweisen.

Bei der Bewerthung der uns l)('scliäftigenden Formen der Gat-

tung Scorpio gelange ich vom taxonomischen Gesichtspunkte aus zu

dem Schlüsse, dass dieseiiten das allerursprünglichste Stadium in

der Zergliederung einer monotyjtischen Art aufweisen; d. ii. die in

Rede stehenden Formen verhalten sicli zu einander, wie •/.. B. die

Unterarten einiger Buthus-kvi^w. von Buthus oecitanus (A m.) =
B. oecitanus oecitanus— Südfrankreich, 5. oecitanus paris—Algier,

B. oecitanus timetanas—Tunis, Aegypten, B. oecitanus herlterenxis

—NO.-Afrika, oder von Buthus quinquestriatus (Hemp. et Ehr.)—
B. quinquestriatus qainqi(estriatus—Aegypten, B. quinquestriatus

libycus — Libyen, B. quinquestriatus hetiraeus— Palästina und

Syrien, B. quinquestriatus hrachycentrus— SW.-Arabien, u. s. w.
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Man wii'd annehmen dürfen, dass die Sul)spezies einer solchen

Scorpionen-Art, infolge der eintretenden ränmlichen Isolation, sowie

des dadurch bedingten Auftretens schärfer ausgesprochener morpho-

logiseiier Unterschiede, alle oder doch zum Teil allmählig in eine

solche Kategorie von Formen übergelien können, welche man in ge-

wissem Grade als selbständige Arten auffassen können wird. Cha-

rakteristisch für die geographische Verbreitung solcher Arten wird

jedoch der Umstand sein, dass ihre Wohngebiete mehr oder weniger

von einander abgesondert sind und niemals in einander übergreifen.

Ein besonders scharf ausgeprägtes Beispiel dei'artiger morpholo-

gischer unti zoogeographischer Wechselbeziehungen zeigen uns die

Foi'men der Untergattung Hottettfutta aus der Gattimg Buthus,

\\d(-\w nunmehr von den Scorpiologen meist als selbständige

Allen aufgefasst werden. Nichtsdestoweniger wollten bekanntlich

gewisse Autoren, so z. B. Kraepelin (in seiner „Revision" 1891),

zum Theil auch Thor eil (Bull. soc. entom. ital. XXV, 1893, p. 362),

sogar derartige Foi'men nicht als selbständige Arten anerkennen.

Die Formen dieser Kategorie haben von dem zoogeographischen

Standpunkte aus viel Gemeines mit den sogenannten, vikarih-enden

Ai'ten: solch eine Art kann man als „i)rospecies". d. h. als „künftige

waiire Art" bezeichnen.

l'liiie dritte Kategorie von geographischen Formen endhch bilden

(he unbestreitbaren, so zu sagen, wahren Arten. In morphologischer

Hinsiciit sind diese Formen durchaus deutlich von einander abge-

grenzt, dabei in allen Alterstufen. Was dagegen ihre geographische

Verbreitung anbetrifft, so weist dieselbe einige Besonderheiten auf,

die die Beantwortung der Frage ermöglichen, welcher der drei oben-

erwähnten Kategorien die l)etreffende Form angehört, d. h. ob wir

es in einem gegebenen Falle mit einer Lokalrasse (subspecies), einer

geographischen Ai't (prospecies) oder endlich mit einer wahren Art

(species) zu tun haben. Und zwar erweisen sich Arten, welche sich in

morphologischer Hinsicht genügend von einander unterscheiden,

auch in geographischer Hinsicht, so zu sagen, indifferent in Bezug

auf einander: die von solchen Arten bewohnten Gebiete können

entweder ganz von einander isoliert sein, wie dieses bei Buthus-

Arten aus der Untergattung Buthas. z. B. bei Buthus occitanus

(A m 1'.
) einerseits und B. eupeus (0. h) oder . doriae

T h r e II andererseits, Fall ist, oder aber sie können theilweise in

einander greifen oder einandei' durchkreuzen, wie z. B. bei B. quin-
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questriatus ( m p. et Ehr.) iiiul B. ocritanus (Amor.) oder

. acutecarinatus Simon, aucli bei . cupeus (. Koch) und

. doriae Thor, oder B. caucasius (Fischerj: dal)ei werden an

den Stellen, wo die Arten gemeinschaftlich leben, keinerlei Ueber-

gangsformen oder intermediäre Exemplare zwischen ihnen gebildet.

Die in vorliegender Arbeit behandelten Formen der (xattung

Scorpio können also Aveder in der zweiten noch in der dritten Kate-

gorie nntergeltracht werden: sowohl ihren morphnlogischen wie auch

ihren geographischen Wechselbeziehungen nacli können dieselben,

meiner Ansicht nach, nur als Lokalrassen, d. h. als subspecies einer

und derselben Art, Scorpio maurus Linné, betrachtet werden.

Entwickelung der äusseren Körperform.

Die Oberfläche des Körjjcrs ist bei neugeborenen Tierchen vor

der ersten Häutung fast ohne jede Sculptur, d. h. bei ihnen ist

weder Körnelang noch Kiel- und Cristenbildung deutlich wahrnehm-

bar. Vermutlich entwickelen sich die Kiele auf dem Schwänze und

den Palpenhänden nur nach der

Fig. 1. Palpenliand eines sohr jun-

gen weiblichen .S. innunts aus
Tripolis (Dshebel - Gosseba bei

Sauja).

ersten Häutung; vorerst aber sind

sie, gleich wie die ganze Körpe-

roberfläche, ohne Granulation, glatt

und leistenförmig. Nur die Unter-

kiele des V CaudHlsegmentes wer-

den sehr früh sägezähnig. Bei den

25 mm. langen Stücken sind die

Hauptkiele des Schwanzes schon

entwickelt und gekörnt; auch auf

der Oberfläche der Hände zeigen

sich die Spuren einer Kielbildung

und Körnelung. Gleichzeitig er-

weitern sich die anfangs sehr

sehmalen. tiisl walzenförmigen

Hände nieiir und mehr (Text-

fig. n.

Bei ganz jungen Exemplaren

von Scorpio ist. das Genital-

schildchen vciliältnissmässig sehr

klein, bedeutend schmaler als das

Sternum und fast 8—4 mal kürzer

als dasselbe (Textfig. 2): es hat
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die' Form von zwoi mit ihi'tMi kiirzei'en Seiten aneiiumder ,'1^;1,

kleinen nnj;ieieliseiti;i'en Dreiecken. Die ei'wähnte Form des (lenital-

sciuldcliens ist, wie es scheint, allen Lokalrasseii von Scorpio mau-

riis L. im jungen Zustande eigen. Die halberwachsenen Stücke ])esitzen

schon beinahe (he definitive Form des Schildchens. Nichtsdestoweniger

erscheinen die Hau])tinerkmale des männlichen (iesclilechtes, d. h. die

('oiiulations]iai)illen und der Medianspalt, der sich vom Hinterrande

des Genitalschildchens entlang zieht, sehr

früh, schon bei Stücken von etwa -27, 5 mm.

Köiperlänge (lg. (Jejjhaloth. = 4 mm. j.

Die weitere Entwickelnng der Körper-

foi-ni von Scorpio maurus L. besteht in

der Ausbildung der sekundären Geschlechts-

merkmale, namentlich der Scnlptur der

Olterfläche des Ti'uiicus und des Schwanzes

und der Scnlptur und Form dei- Palpen-

hände. Zunächst ist die Oberl'läehe dei'

unteren und oberen Halbringe des Truneus

Fig. 2. Gunitalscliildchen

des.selben Exemplare, wie
auf der Fig. 1.

lieim Männchen, ähnlich wie beim Weibchen,

glatt und gläuzeiul. Sogar bei den etwa

50 mm. langen männlichen Stücken sind die

Halbringe des Tiuncus noch ganz glatt, d. h. ohiu' Granulierung

von oben und ohne (juerrunzeln von unten: die Hände sind dagegen

verhält nissmässig breiter und die Finger kürzer, als beim Weibchen.

Man kann annehmen, dass die sekundären Geschlechtsmerkmale nur

bei den 55—60 mm. langen Individuen ihre vollständige Entwicke-

lnng erreichen. Die Anzahl der Kammlamellen ist auf allen Alter-

stnfen eine beständige.

Haupt- und sekundäre Geschlechtsunterschiede.

Als Hauptunterschied zwischen dem Männchen utuI AVeii)chen

von Scorjiio mauruf! L. muss man, ähnlich wie bei den übrigen Scor-

l)ionen, das Vorhandensein der Copulationsorgane, resp. Copulations-

pai)illen. beim Männchen in den Vordergrund stellen. Diese Pai)illen

sitzen auf dei' Uutei'seite des Genitalschildchens am Mediandureh-

schnitte desselben (Textfig. 3, auch Taf. .Xlll. Fig. 18): das Genital-

schildchen des Männchens hat einen von Hintei'rande an längs iler

Mitte verlaufenden Spalt, welcher beinahe ein Drittel dei- Gesainmt-

länge des Schildchens einnimmt und, offenbai-, für das Heivoi-treten
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der Copulatioiisi)a])illen während des Coitiis dient. Solclie Papillen sind

schon bei den ganz ]<lt'iiieii. etwa 15— 17 mm. lanj^en Exemplaren

wahrnehmbar. Beim Weilichen ist das Genitalschihlchen (Textfig. 4,

auch Tat'. Xlll. i'ig. 1 7) nicht zerschnitten, sondern am Hinterrande nur

ausgerandet: die Längsliircln* alter ist deutlich entwickelt.

Fig. 3. C-renitalschildeheji de.s

männlichen .b'. niaunis timc-

tanus \on unU'n; nach einem
Stücke au.s Centralgebivgen
Tunesiens: Op.-Copulations-
papillen, (toI — Gmitalöff-

nung.

Fig. i. CTenitalschildelicn

eines weiblichen S. nmunts
tunetamts von unten gesehen;
aus demselben Fundorte;
Asr.—Ausrandung, Gof.—

Genitaliiffnung.

Es ist bemerkenswcrtii, dass die Scorpiologen bei der lîestim-

muug des Geschlechtes dei' Scorpionen-Arten den erwähnten Unter-

schied zwischen Männchen und Weibchen, meines Wissens, bisher fast

unbeachtet Hessen.

Die secnndären ticsi liicchtsmerkmale sind bei den Scorpio-

Formen nicht weniger ausgeprägt: sie sind nicht mir in der allge-

meinen Körpergestalt des Tieres, sondern aucli in der Sciilptur iler

Oberi'läche des Chitingeriistes zu ersehen.

In der beifolgenden Tabelle habe ich sämmtliche von mir auf-

gefundene secuudrire (ieschleclitsuntei-sciiiede zusammengestellt.

M ä n n h e n.

1. (lenitalschildchen fast immer

verhältnissmässig kürzer, breiter

und an den Ecken mehr gerundet,

als beim Weibchen.

2. Anzahl der Kammlamellen

durchschnittlich grösser', als beim

W e i 1) h e .

1. Genitalschildchen immer

verhältnissmässig länger und

grösser, als heim Männchen, und

der Form nach meist mehr oder

weniger herzförmig.

2. Anzahl der Kanindamel-

len durchschnittlich kleiner als



123 —

Weibchen, bis 16. und Kämme meist

lelativ jjTösser, breiter und länger.

3. Palpenhände verhältniss-

tnässig' grösser, l)reiter und im Ver-

gleicli zu der Handlireite mit etwas

Icürzeren Fingern versehen: Sculp-

tur auf ihrer Oberfläche immer deut-

licher ausgeprägt.

4. Oherfiäche der Tergiten, d. li-

der ol)ei'en Halbringe des Truncus,

immer diclit granuliert.

.>. Sterniten, d. h. die unteren

Halbringe des Truncus, deutlich

((uergerunzelt.

beim Männchen, bis 12, und die

Kämme selbst schwächer aus-

gebildet.

3. Paljjenhände verlängert

und mit verhältnissniässig län-

geren Fingern versehen: Sculp-

tur der Obei'fläche besonders auf

dem Handliallen mit einer Ten-

deir/c zum Verschwinden.

4. (Oberfläche der Tergiten,

d. h. der oberen Halbringe des

Truncus immer fast glatt und

glänzend, nur auf den Seiten

spärlich gekörnt.

5. Sterniten, d. h. die un-

teren Halbringe des Ti'uncus

glänzend, glatt (unter der Lupe

gestochen punktiert).

() Pali)enbracliium basal auf

dem äusseren üuterrande unge-

kielt, gerundet, oder nur mit

G. Palpenbrachium basal auf

dem äusseren Unterrande meistens

mit einem deutlichen manchmal ge-

körbten Längskiele versehen. Spuren eines Kieles versehen.

Die Merkmale 4 und ô sind bei allen hier beschriebenen Scor-

pio-Yornwn (jedoch nur im ganz erwachseneu Zustande) gleichstark ent-

Avickelt. Die ganz jungen Männchen besitzen in dieser Beziehung, der

allg(4neiuen Form der einzelnen Glieder nach, mehr eine Aehnlich-

keit mit den A\'eil)chen. Was aber die übrigen Merkmale anbetrifft,

so erleiden sie in ihrer Entwickelung bei den einzelneu Seorpio-

P'ormem sehr grosse Schwankungen. Zum Beispiel, ist die allgemeine

i-'orm der Palpenhand und speeiell das Verhältnis der Handbreite zur

ijänge der Pal|it'iifinger l)ei den weiblichen und männlichen Stücken

von Scorpio maurm tunctanus sehr verschieden; demgegenüber

sind bei <S'. in. hesperus, S. m. fiiscus und besonders bei 'S', m. Iruglovi

die Hände bei beiden Geschlechtern fast gleich gestaltet. Bei S. m.

hesperiis sind die Kämme sowohl der männlichen wie auch der weib-

lichen Tiere gleich kurz und die Genitalschildchen unterscheiden

sich der Form nach beinahe nicht \on einander, während das ^länn-

chen von S. )ii. kruf/hri bedeutend längere Kämme hat als das

Weibchen: ebenso sind die (Tenitalschildchen von 'S', m. timetanus
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l)ei den Miimiclien iiiul \\'('il)c]ieii v(mi ^iiiiz vei't^chiedenei' Form. Nacli

Kraepelin stellt auch die s. g. „Kammansatzplatte" bei S. »-
rus nach ihrer (lestait eine sexuelle Diflerenz dar, wie dieses aus

Figur 27 dei' uulänfjst erschienenen Fuhlication ') dieses Verfassers zu

ersehen ist: jedoch f^laube ich, dass die Form der „Kammansatz-

platte" des Männchens, welche auf der oben citiei'ten Fi^ur abgebildet

ist, augenscheinlich, eine zufällige Erscheinung darstellt, da meinen

Erfahrungen nacii in dieser Beziehung kein grosser Unterschied

zwischen Männchen und Weibchen von 'S", mnunis existiert.

Ueber die metrischen Verhältnisse der einzelnen Körpertheile

zu einander.

Wie es aus der beifolgenden .Masstabellc (Seite 138) zu ei'-

selien ist, geben die Maasse der eiir/einen Köiiiertheile auch einige

Möglichkeit die Rassen von einander zu uutersclieiden. In dieser

Beziehung dürften voi' allen die folgenden (Irössenverhältnisse eine

Bedeutung haben:

1. das Verhältnis der Schwanzlänge zui' Länge des Cephalo-

tliorax:

2. die Maasse der einzelnen Theile der Palpenhand im Ver-

gleich zu einander:

3. die relativen Maasse der Kaudalsegmente, besonders des V

und \1 (Giftblase):

4. das Verhältnis der Sternumlänge zur Länge des (ienital-

schiUlchens:

5. die relative Länge der Kämme:

ß. die Zahl der Kamnilamellen:

7. die Zahl der Randdornen und der Sohlemlornen auf dem

Tarsus des vierten Beines:

Die nachstehend angefühi'ten Maassangaben und Zahlenver-

hältnisse sind, natürlich, nur von relativer Bedeutung, da die (!e-

nauigkeit der Schlussfoigeruugen überhaupt von der AnzaiU dei-

gemessenen Exemplare jeder Form abhängt. Zu meinem Bedauern

konnte ich die Messungeti nur an einer beschränkten Anzahl von

Exemplaren jeder Foi'in ausführen, zum Theil schon wegen der ge-

ringen Zahl der mir zu (îebote stehenden Exemplare einiger Rassen.

1) Kraepelin. K. Die .sokuiidarcn Gcschlechts-CharaktL-re der Scor-

pione etc. .\litth. aus dem Natiirhist. .Mw.seum, Hamburg, XXV, 1908, p. 197.
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Unter Anderem ist zu bemei'ken, dass die Vei'hältnisse der

Maassanp:ahen der einzelnen Körportiieiie zu einaiidei' und zur Ge-

sammtliinge des Körpers beim Mäiuieiu'n meistens stärlver variiren;

deswegen sind die diagnostischen Mei'kmale für die Männchen einiger

Rassen leichter festzustellen, als für die Weibchen.

Alliïemeine Körperforni: die Körpers! atur, d. h. die relative

(irösse, Länge und Dicke der einzelnen Körpertheile, besonders des

Schwanzes und der Palpenhände, gleichfalls die Form des Cephalo-

thoi'ax, stellt bei den einzelnen Scorpio »(«/»-zt^-Rassen eine gewisse

Abhängigkeit von der geographischen Lage des Wohnortes der Rasse

dar: namentlich kann man im Allgemeinen sagen, dass die Rassen

von Scorp/o maun(s von AVesten nach Osten immer schlanker zu

werden scheinen. Zum Beispiel, ist .v. m. knaßori (Mesopotamien)

viel schlanker gestaltet, als .S'. )n. sublif/iiru^ (Marokko), und dabei

stellen beide Formen fast extreme Beispiele der Körperstatur bei

S. manrics dar. Zwei mir vorliegende Fxeniplai'e beidei' Rassen,

welche einen gleichlangen (lephalothorax ') besitzen, zeigen folgende

Maassangaben:



— 12 —

coxen; heim S. . l-niglori dagegen ragen sie weit über denselbe

liervor.

Céphalothorax: für die Ciiarakterisieruug der Form des {"ei)iui-

iothorax muss man drei Maasse: die Ijänge, die Maximalbreite,

welche an den Hinterecken des Schildes liegt, und die Frontalbreite

benutzen; jedoch hängt die Maximalbreite des Céphalothorax (d. h.

die Chordalänge der dachförmig gebogenen Hinterhälfte des Céphalo-

thorax) vom Grade der dorsoventralen Depression des Thieres ah,

und deshalb ist sie zum Vergleich mit den übrigen Maassangalien

nicht zu verwenden. Ich benutze deswegen nur die Frontalbreite des

Céphalothorax, d. h. den Abstand der hinteren Lateralaugen von einander

(die beiden Abstandpunkte liegen je unter dem hinteren Auge von

aussen). Aus den Messungen geht es hervor, dass die Frontalbreite des

(Céphalothorax bei den Vertretern der «-<8-Gruppe relativ ziemlich

gleich ist; im Allgemeinen ist sie bei 8. m. subtypicui maximal,

beim <^. m. kruçilovi von allen Rassen von Scorpio mauriis am ge-

ringsten. Die beifolgende Tabelle \) zeigt dieses für eine Anzahl von

Exemplaren aller Rassen, welche einen annälirend gleichlangen (etwa

10 mm.) Céphalothorax besitzen.

e p li a 1 t h .

1.
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e u 1 11 m p r i n c. Tube . u 1 i f (> r.

1.
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gegeniibei' ist der Zwischenraum zwischen den Hauptaugen beim

'V. m. hriußori am kleinsten, oder steht überiiaiiiit unter dem Mittel.

Also haben S. m. kn>(/lori uiul, vermutlich, die ührifj^-en mit

iiim vei'waiidten Rassen dei' propüi(iH/is-Gvi\[)i)e einen verhältniss-

mässig läiifj'cren und schmaleren (Céphalothorax und grössere iiml

einander nälier liegende Hauptaugen.

Palpenhände: auf die Form der Palpenhände übt nicht mir der

Rassencharaiiter, sondern aucii insbesondere das Geschlecht einen

Einfluss aus: nanientlich sind die sekundären Geschlechtsmci'kmale

in der Form der Palpenhände bei ehiigen '""^nvrs-Rassen selir stark

ausgeprägt. Die Hände varüren besonders beim miiimliehen Geschlecht

(Textfig. 5) in der relativen Breite und Länge der Palma, gleich-

wie in der relativen Länge der F^inger und der manus postica,. In

(1er nachstellend angeführten Talielle stelle ich (üe Mittelzahlen der

" o-Verhältnisse der Breite und der Länge des unbeweglichen F'm-

gei's und nianiis posticae zur Gesammtlänge der Hand füi' jede Rasse

zusammen:

?; It. palin. Ig. pMlm. lg. ilig. imiiiob. lg. man. post.

1. S.m. aus Senegal . . O.TIJ 0.6? OAT 0.47

2. „ magmlorensis . . 0.66 0.60 0.42

;3. „ lu'sperm 0.02 0.62 0.45 0.43

4. „ nubtijpicua .... 0.64 0.59 0.4.i 0.42

b. „ maurwi 0.65 0.60 0.43 0.43

6. „ hmelanus .... 0.67 0.61 0.43 0.46

7. „ palmax^^) . . . 0.53 0.54 0.:i9 0.43

8. „ /(«.bC(i.v 0.6Ü 0.57 0.4'j 0.41

9. „ kruglovi 0.58 0.58 0.46 0.44

(^: lt. palm. lg. palm. lg. dig. immob. lg. man. pust.

1. S. m. aus Senegal . . — — — —
2. „ maycidorcnsis . .

— — — —
3. „ h'spcrus 0.64 0.60 0.41 0.44

4. „ suhtypinis . . . . 0.66 — 0.3ä 0.41

4a. ,. Uebergangsfoi-m. 0.73 0.65 0.39 0.47

5. „ maurus 0.69 0.61 0.40 0.44

6. „ hmctanns .... 0.77 0.65 0.37 0.48

7. „ palnwtwi .... 0.67 0.63 0.39 0.47

8. „ fuscu.4 0-66 0.61 0.44 0.43

9. „ kruglovi 0.55 0.60 0.45 0.45

1) Nach einem nicht ganz erwachsenen Stück; deshalb ist die Hand-

breite. otTenbar, zu niedrig.
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Im Allgemeinen ist die maximale Handbreite bei den ganz er-

wachsenen Exemj)laren immer grösser, als die Hälfte der Gesammt-

länge der Hand, nnd meistens ein wenig grösser, als die Länge

der Palma: letzteres Mei'kmal ist sämmtlichen Rassen der maurus-

üruppe eigen: demgegeniibei' ist die Handbreite bei den beiden Ge-

schlechtern von 'V. III. l-niglovl meistens kleiner, als tue Länge der

Palma oder gleich gross wie diese. Die Länge des unbeweglichen

Fingers ist bei den weil)lichen Exemplaren meistens eine beträcht-

lichere, als die der manus postica; nur bei den drei Rassen, mauras,

tioiefanus mu\ pa/mafns. ist der Fingei' ebenso lang oder sogar noch

kleiner. Der sehr kurze und dadurcii an der Basis sehi' breite, fast

triangelförnnge uid)ewegliche Fiugei' ist fiir die männlichen 6'. m.

tunefaniig be.soiulers charakteristisch. Bei den Männchen der übrigen

Rassen ist der unbewegliche Finger ein wenig länger, jedoch fast

immer kürzer, als die manus postica: l)eini Sc. m. hrnglovi ist er

meistens von der gleichen Länge wie die manus postica.

Cauda: älmlich, wie die Form der Palpenhände, stellen

die Sculptui' und die relativen Dimensionen des Schwanzes und der

einzelnen Theile desselben gleichfalls einige wichtige diagnostische

Merkmale für die Eintheilnng der Rassen von Scorpio manrus dar.

Ich habe schon an der ents])rechenden Stelle dieser Abhandlung

erwähnt, dass der Schwanz, der Verbreitung der Rassen von Westen

nach Osten hm entsprehend, relativ immer länger und schmaler wird.

Im Vergleich zu der Länge der Céphalothorax erreicht er eine

nuiximnie Länge tatsächlich bei S. vi. fii.scus. Bei .5. m. hruglovi

ist er, wahrscheinlich, wegen der Veiiängernng der Ophalothorax

selbst, verhältnissmässig kurz.

Im "/o-Verhältniss zur [Länge des Céphalothorax hat der

Schwanz folgende Dimensionen :

$: Mittfl. Min. — Max.

1. N. m. (var. ausSenegal) 2.0 V..''

2. „ niayadoreiisis . . :3.0.i 3.0

—

i.l

i. „ hesperus .3.05 2.9— .3.2

4. „ siibtypicus .... 3.00 2.8—3.1

b. „ maunis 3.20 3.1—3.3

6. „ tiitietaiius 3.11 2.9— .3.2

7. ,, pahnatiis — — —
8. „ /i(6T"s 3.30 3.1—3.6

9. „ knit/lori 3.18 3.0—3.4
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?: Mittel. Min.—M:ix.

1. S. m. (var. ausSenegaU — — —
2. „ maffadoreiisin . .

— —
3. ,. hesperm 3.13 2.9-3.3

4. „ .... S.IO 3.1

ö. y, mawun 3.43 3.3—3.6

6. „ hmetanm .... 3.38 3.2—3.7

7. „ palmatus .... 3.55 3.4—3.7

8. „ fuscu.4 3.60 3.5—4.0

9. „ kniglovi 3.40 3.2-3.5

Das 1 Caiulalsegmeut ist immer hi'eiter, als lang iiiul hoch:

was aber das Verhältniss zwischen der Länge und der Höhe des-

selben anbetrifft, so kann man sagen, dass die Höhe dieses Seg-

mentes bei den afrikanischen Rassen meistens grösser ist, als die

Länge desselben; dies lässt sich besonders an den maroccanischen

Rassen feststellen. Bei den algerisch-tunesischen Rassen ist der Unter-

schied zwischen der Länge und der Höhe des Segmentes ziemlich klein;

meistens sind diese Dimensionen gleicli gross. Bei S. m. fnscus und

S. m. hruglovi ist die Länge des I Caudalsegmentes meistens ein

wenig grösser, als die Höhe desselben: manchmal aber ist es höher,

als lang.

Wähi-end die Länge des Caudalsegmentes bei den maroc-

canischen Rassen öfters die gleiche oder eine nur etwas geringere

ist als die Breite desselben, ist das Caudalsegment bei den übri-

gen Rassen immer länger als breit.

Die Form des V Caudalsegmentes, welches bei den verschie-

denen Rassen ziemlich starken Veränderungen unterliegt, kann einige

diagnostischen Merkmale liefern.

Die maroccanischen Rassen besitzen ein verliältnissmässig kür-

zeres und dickeres V Segment (Taf. XIII, Fig. 2U), welches aussei'-

dem an dem sägezähnigen Hinterende immer noch breiter ist, als

in der Mitte: beim Sc. m. kruylovi (Taf. XIII, Fig. 21) erreicht es

relativ seine maximale Länge, me es aus der beifolgenden Tabelle

zu ersehen ist:

$: Mittel. Min.—Max.

1. S. . (var. aus Senegal) I.SO 1.8

2. „ magadorenfiis . . . 2.05 2.0— 2.1

3. „ hesperus 2.10 2.1

4. „ suUypicu.s 2.03 1.9—2.1

5. ,. maurus 2.16 1.9—2.3
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$: Mittel. Min. -Max.

6. „ tunetaiiuii .... 2.20 2.1—2..3

7. „ palmatus .... — — —
8. „ fusciis 2.27 2.2— 2.:3

9. „ hruglovi 2.31 2.1—2.6

cf: Mittel. Min.—Max.

1. .S', . (var. aus Senegal) — — —
2. „ inagadorensiü . .

— — —
3. „ hesperus 2,10 1.9—2.3

4. „ subtypicus .... 2.10 3.1

5. „ maurus 2.13 1.9—2.3

6. „ tunctamts .... 2.15 2.1—2.2

7. ., palmatus 2.10 2.0—2.2

8. „ fuscus 2.2.^ 2.1^2.5

9. ,. kriiglovi 2.40 2.3—2.6

Nicht wenig-er, als das V Caudalsegiuent, variirt der Ferra und

Sculptur nach auch die Giftblase nebst dem Stachel, d. h. das VI

Caudalsegment. Bei den maroccanischen Rassen (Taf. , Fig. 20),

gleichwie hei 8. m. maurus und S.m. fuscus, ist die Blase mit einem

verliältiiissmässig- kurzen (nach der Chorda messend), resp. starif,

fast liakunartig, gekilimmten Stacliel bewaffnet; bei '4 »i. fuucfanus

ist sie von unten wenig aufgeblasen, resp. baucliig, und mit einem

massig gebogenen Stachel versehen; endlieh hat S. m. krugJori eine

ziemlich schmale, verlängerte Blase und einen im Vergleich zu den

übrigen Rassen am wenigsten gekrümmten und dem entsprechend

längeren Stachel (Taf. , Fig. 21), so dass bei ihm die Blase und

der Stachel fast gleichlang sind. In der beifolgenden Tabelle sind

die Breite der Blase und die Länge des Stachels im °/o- Verhältnisse

zur Länge der Blase zusammengestellt:

BlMsenbreite. Stacliellängo.

$: Mittel. Min.—Max. '

Mittel. Min.—Max.

1. Ä m.(var. aus Senegal) 1). . 0.78 0.69 0.69

2. „ magadorensis . . 0.66 0.64—0.68 0.51 0.51

3. „ hesperm 0.69 0.64—0.73 0.55 0,48—0.61

4. „ mUypicus .... 0.75 0.70 - 0.76 0.50 0.45—0.55

5. „ maurus 0.70 0.65—0.75 0.56 0.52—0.62

6. „ tunefanus .... 0.73 0.71—0.75 0.63 0.61— 0.64

1) Die Blase des Exemplars vom Senegal ist relativ sehr kurz, auch

ist der Stachel mit einem verlängerten Basaltheil versehen; vermuthlich,

ist die Blase in diesem Falle verkrüppelt.

9*
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'Vo-Verhältniss der Länge

des Sternums zur Länge

des Genitalsfhildcliens.

" o-Verhältniss der Länge
desGenitalschildchenszur

Breite desselben.
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4. S. . kruglovi trägt Kämme, welche eleu Gelenksrand der

Coxe merklich überragen.

Die Zahl der Kammlamellen jedes Kammes vermehrt sich bei

den (b'corjfjito-Rassen entsprechend der Verlängerung des I^ammes,

d. h. entsprehend der Verbreitung der Rassen von Westen nach Osten.

Das einzige mir vorliegende Exem])lar Seorpin maurux vom Senegal

ausschliessend, bei welchem (Tai. XII, P'ig. 1) die Zahl der Kammla-

me.llen eine zienüich liedeutende ist, nämlich 12—13, besitzen die

übrigen westafrikanischen Rassen, d. h. >S'. .. mayadorensis, S. m.

hesjjerus (Tal , Fig. 3) und <S'. m. siibti/picus nicht übei' 10

Lamellen an jedem Kamme, meistens aber nui' 8 oder 9, in

einzelnen Fällen sogar 7. Bei den nordafrikanischen Rassen geht

die Zahl der Lamellen an jedem Kamme meistens bis auf 10: das

Maximum ist hierbei — 13, das ^Minimum — 8; ausserdem lieträgt

die Aorherrschende Zahl von Kammlamellen bei S. m. maurus —
9 bis 10, bei 'S', m. tunetanus — 10 bis 11 und bei A'. m. palDtatus—
11 bis 12. Die vorderasiatischen Rassen besitzen durchsclmittlich eine

noch grössere Anzahl von Kammlamellen: hierbei muss jedoch be-

merkt werden, dass die aus Palästina und Syrien stammenden Exem-

plare von iS'. m. fuscus überhaupt eine kleinere Zahl von Kamm-
lamellen besitzen, als die kleinasiatischen Exem])lare derselben Rasse,

Dämlich 9 statt 11. S. m. kruglovi und Sc. m. townsonll haben

eine maximale Anzahl von Kammlamellen : der erste— beim cT meist

12— 13, beim $ — 11, der zweite — beim 9 — 12, beim cT sogar— 16.

Die Variation der Zahl der Kammlamellen bei den Rassen von Scorpio

maurus ist aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlich:

Mittel. Min.~Max. Mittel. Min.-Max.

1. S. w. (var. aus Senegal) 13.0 12. — —
2. „ mayailorciiaiK . . . 9.8 9—10 — —
3. „ hespcrus 8.3 8—9 9.3 9—10
4. „ subtijpicus .... 8.9 8—9 9.0 9

4a. „ Ueberg.-Form — — 8.5 7—10
b.Sc.m. maurii.f 9.7 8—11 9.1 9—10
5a. „ Ueberg.-Form . 8.5 8—9 9.8 9—11
6. Sern, tunetanus. ... 10.0 *)— 11 10.8 10—12
7. „ palmafus 10.5 10—11 11.3 10—13
8. , fueem 9.9 9—11 10.9 10—13
9. „ kruglovi 10.7 9—12 12.5 12—13

10. „ totimnendi 12.0 12 16.0 16.
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Bedornung der Tarsalglieder der Beine: auf der Unterseite der

Tarsen hal Scorplo iiniKnis zwei Arten von Dornen jederseits(Taf.Xn,

Fig'. 10, 1 1 und 12). Namentlich sitzt am Vorder (Distal) ende des Tarsus

zu beiden Seiten von den Krallen eine Anzahl ziemlich dicht stehen-

der Randdornen: der vordere (äussere) Gelenkrand ist am I Bein-

paar immer mit 3 Randdorneu und bei den hhiteren Beinen mit je

4 Dornen besetzt; der hintere (innere) Gelenkrand ist au allen Beinen

meistens mit 5 Dornen M versehen. Ausserdem ist auch die Tarsal-

sohle mit zwei Reihen von spitzigen, schief nach hinten gerichteten

und ein wenig weiter von einander sitzenden Dornen bewaffnet; die

Zahl dieser Dornen in jeder Reihe ist jedoch füi- die Art nicht

beständig: namentlich besitzt jede Rasse von Scorpio mdnrus eine

für sie charakteristische Anzahl von Dornen jeder Art oder eine

specie^le Combination ihrer Zahl. Wäiu'end sich jedoch die Rand-

dornen immer in der obenerwähnten Quantität vorfinden, erschei-

nen die Sohlendoi'nen manchmal in einer grösseren oder geringeren

Anzahl: doch ist eine solche Monstrosität ziemlich selten.

Beifolgend fülire icli die Combinationen von Dornen für jede

Rasse an:

1. S. muiirus car. (§, Senegal).

Bewaffn. der rechten Beine. Bewaffn. der linken Beine.

Vorderseite. Hinterseite. Vorderseite. Hinterseite.

I. Bein: 3 + 1 — 4 + 2 ,3+1^4 + 2

II. „ 3 + 2 - 4+ 2 3 + 2-4 + 2

III. „4 + 2-5 + 1 4-f2-5 + 2

IV. „ 4_|_2-5-|-2 4+ 2 — 5+ 2

2. S. m. magadorensis ($, Marocco-Magador).

Bewaffn. der rechten Beine. Bewaffn. der linken Beine.

A'orderseite. Hinterseite. Vorderseite. Hinterseite.

1. Bein: 3+1—5 + 2 3+ 2 — 5 + 2

II. „ 4 + 3 — 5 + 3 4+1—5+3
III. „ 4 + 3-5-f3 4+1 — 5 + 3

IV. „ 4 -I- 3 _ 5 _|- 3 4 _|_ 3 ._ 5 _). 3

>J Bei den Maroccanern (Sc. m. hesperm) manchmal auf den beiden

Vorderpaaren nur 4 Dornen.
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8. .4 /;/. hesjyerus ($, Marocco).

Bewaffn. clef rechten Beine.

Vorderseite. Hinterseite.

I. Bein: 3+1 — 4 + 2

II. ,. 3 + 2 — 4 + 3

III. „ 4 + 2 — 5+ 2

IV. „ 4_)_3 _ .5 + 3

Bewaffn. (1er linken Beine.

Vorderseite. Hinterseite.

3 + 2 4 + 2

3 + 2 - 4 + 2

4 + 2 — 5 + 2

4 + 3 - 5 + 3

4. S. m. subtypicus (ç, Marocco).

Bewaffn. der rechten Beine.

Vorderseite. Hinterseite.

I. Bnir. 3 + 2 - 5 + 2

II. „ 4 + 1 — 5 + :^

III. ., 4 + 2-5 + 3

IV. „ 4 + 3 — 5 + 3

Bewaffn. fiel' linken Beine.

Vorderseite. Hinterseite.

3 + 2 — 5 + 2

4 + 1 —5 + 2

4+ 3 — 5 + 3

4 + 3 — 5 + 3

.5. <S'. m. maunis (ç, Algerien, Ouled-Mosselem).

Bewaffn. (1er rechten Beine.

Vorderseite. Hinterseite.

I. Bein: 3 + 2 - 5 + 3

II. „ 4 + 2 — 5 + 3

in. „ 4+ 3-5 + 3

IV. „ 4 + 3 — 5 + 3

Bewaffn. der linken Beine.

Vorderseite. Hinterseite.

3 + 2 — 5+ 3

4 + 2 - 5 + 3

4 +35 + 3

4 + 3 .-, + 3

6. 6'. m. fimetanus (^, Tunesien, Centralgebirge).

vaf:
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8. f/i:^rHs (9. KlciiKisit'ii. (uilt'ckl.

BewatTii. (ItT i-echteii Beine.

Vorderseite. Hinteiseiti'

I. Bein: 3 + 2 — 5 + 3

.
m.
IV.

4 + 1 - .5 + +

4 + 3 - 5 + 4

4 + 3 - 5 + 4

'ewaü'ii. liei'
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Vorbemerkung zu den Maasstabellen.

Die Methode der Messung: Loiigitudo tepha lot hoa-
(• i s = die Lange des Cephalothoi'ax von dem Hinterrande desselben

(dem Hinterende der rechten Lateralfurche) liis zum Vorderrande des

rechten Stii'nlobiis.

Longitudo manus = die Länge der Hand sammt uvii

Fingern von der äusseren Hintereeke der Hand l)is zur Siiitze des

unbeweglichen Fingers.

Latitude palniae= die Maximalbreite der Hand.

Longitudo p a 1 m a e = die Länge der Hand ohne Finger

und den (4elenckhais, d. h. von dem Innenwinkel des Hinterrandes

der Hand (zwischen dem Handballen und dem Gelenkhalse) l)is zum

Basalpuncte der Schneide des unbeweglichen Fingers.

Longitudo d i g i t i i m m 1) i 1 i s = die Länge des unbeweg-

lichen Fingei'S nach der Schneide messend.

Longitudo (1 i g i t i m b i 1 i s = die Länge des beweglichen

Fingers längs dem oberen Aussenrande des Fingers von der oberen(1 bis zur Fhiger'spitze.

Longitudo m an US ])ost i cae ^ die Länge der Hinter-

hand längs dem Aussenrandskiele.

Longitudo s e g m e n t i a ii d a 1 i s = die Länge des Caudal-

gliedes ohne den vorderen Gelenkhals (condylus), d. h. längs dem

oberen Seitenkiele von der ohrförmigen Fortsetzung des erwähnten

Langskieles am Vorderrande des Gliedes bis zum Hinterrande des-

selben.

Latitudo und altitudo s eg menti au d al 1 s = die

Maximalbreite und Maximalhöhe des Caudalgliedes.

Longitudo V e s i a e v e n e n s a e = die Länge der Gift-

blase selbst, ohne das Aiuilschildchen uiul den Hals liis zur Basis des

Giftstachels: der (irenzpunckt zwischen der Blase und dem Stachel

liegt genau vor den beiden grösseren Börstchen auf der Unterseite

des Segmentes.

Longitudo a u 1 e i = die Länge des Giftstachels, d. ii. die

Länge der Chorda, welche den obenerwähnten Grenzpunkt mit der

Spitze des Stachels verbindet.

Longitudo s t e r n i = die Länge des Sternum vom Vorder-

rande des Genitalschildchens bis zu dem Funkte zwischen den in-

neren Hinterecken der Hintercoxen.



s. maurns var. :

Senegal ....

S. m. mag'adoreusis:

Marocco, Magador.

S. . liesporas:

Marocco

S. m. snbtypicas:

Marocco

Uebergangsformen:

Marocco . .

Marüci'o, Tanger .

S. m. $:
Algerien, Constant.

„ Ouled-Mossel.

Algerien

Tab. I. Zur Seite 13S.

à à
_2

' la

^o
p

7/8

relatio " ad ma-
nus longitudinem.

relatio %
ad longitud.
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sa
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bo

8/9

2.9

3.1

3.0

3.3

3.2

2.9

2.9

3.2

3.1

3.0

2.8

3.1

3.1

3.3
3-^

3.3

3.6

3.4

3.4

3.3

3.1

3.2

3.3

3.1

0.76

0.67

0.65

0.67

0.64

0.63

0.61

0.63

0.66

0.61

0.66

0.65

0.63

0.70

0.75

0.67

0.58

0.61

0.60

0.61

0.60

0.61

0.62

0.47

0.45

0.44

0.40

0.40

0.43

0.45

0.44

0.3i

0.59 0.44

0.58| 0.46

0.59 0.44

U.60 0.45

0.65

0.65

0.73 0.

0.74

0.64

0.61

0.69

0.63

0.67

0.65

0.64

0.40

0.38

61 0.41

61 0.39

61 ' 0.44

59
1

0.41

61 0.40

.60 0.44

.59i 0.42

.60] 0.42

60 0.43

0.47

0.41

0.42

0.42

0.44

0.46

0.43

0.42

0.41

0.41

0.42

0.41

0.44

0.46

0.48

0.42

0.46

0.43

0.44

0.42

0.41

0.41

0.45

0.43

1.8

2.0

2.1

0.78

0.68

0.64

1.9 0.69

2.3 0.71

2.10.66
2.1 0.64

2.1 0.73

2.1 0.75
2.1 0.70

1.9j0.76

2.1,0.76

2.0 0.76

2.1

1.9

2.1

1.9

2.1

2.3

2.2

2.2

1.9

2.3

2.3

0.71

0.75

0.74

0.66

0.73

0.75

0.75

0.65

0.75

0.69

0.68

0.69

0.51

0.51

0.45

0.49

0.57

0.48

0.61

0.46

0.45

0.48

0.52

0.55

0.52

0.48

0..55

0.52

0.58

0.55

0.61

0.55

0.62

0.52

ml
~l

en -"

0.77

1.04

0.96

0.60

0.63

0.80

0.64

0.58

0.80

0.84

0.78

0.84

0.90

1.32

1.48

1.57

1.20

1.27

1.25

1.20

1.15

1.40

1.40

1.48

1.40

1.45

0.64 1.28

0.61 1.22

0.85

0.90

1.00

1.00

1.00

1.18

1.00

1.00

1.05

1.06

1.35

1.40

1.50

1..5Ü

1.50

1.41

1.50

1.50

1.47
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9
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PATRIA.

S. maurus var. :

Senegal ....

S.m.magadoreusis:

Marocco, Magador.

S. m. hesporns:

Marocco

S. m. siibtypicas:

Marocco

Uebergangsformen:

Marocco . .

Marocco, Tanger .

S. m. manriis:

Algerien, Constant.

Ouled-Mossel.

Algerien

1.

$ ad.

9 ad.

Ç ad.

cT ad.

<$ ad.

cT ad.

9 ad.

9 ad.

cT ad.

9 ad.

9 ad.

9 ad.

9 ad.
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ad.

ad.

ad.

.
-
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.

m
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.
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«3

'S

54.5

60.0

61.0

66.0

60.2

52.0

61.0

61.5

65.5

71.5

72.0

70.5

60

54.0

53.0

62.5

59.0

62.3

61.0

63.0

68.5

60.0

70.3

76

59.0

9.0

10.2

10.0

10.0

9.8

8.5

10.7

10.0

10.3

10.4

12.0

10.1

9.4

9.0

8.5

9.2

9.0

9.5

9.2

8.4

10.2

9.3

9.9

9.5

7.7

26.0

32.0

.30.0

33.0

31.3

25.0

30.5

31.5

32.2

31.5

33.5

31.0

29.0

30.0

27.5

30.5

32.5

31.2

28.0

34.0

29.0

32.0

31.3

24.0

11.0

15.0

14.2

15.0

14.0

12.0

15.5

15.1

15.2

16.0

17.3

15.5

14.2

13.5

12.0

13.1

14.0

14.0

15.0

12.4

15.1

13.5

14.2

14.1

8.4

10.0

9.2

10.0

9.0

7.5

9.5

9.5

10.0

9.8

11.5

10.0

9.0

9.5

9.0

9.5

10.4

9.0

9.1

8.5

9.5

9.0

9.2

9.0

7.4

8.7

8.7

9.0

8.5

7.2

9.5

9.3

9.2

9.5

10.0

9.2

8.5

i.l

8.0

8.8

8.6

8.8

7.6

9.0

8.0

8.5

8.4

5

5.2

6.6

6.2

6.0

5.6

5.2

7.0

6.6
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3
S
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111 IV
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\

'
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-

'
'
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3
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.

3
_
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3«
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1
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25

26

27

28

29

3Ü

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

40

47

48

49

50

51

PATRIA.

52

53

54

55

56

S. m. tniiefanns:

Tunesien, Tunis .

" " '

„ Ain-Drariam

" "

Ost. Algerien, Lani'

besä ....
Tunesien, Gafsa .

„ Centralgei).

Trijjolis, Dshebel-

Gosseba . . . .

S. m. |).alinatiis:

Barka, liengliasi .

Libysche Wüste .

» »

)) »

Aogypton,
• Nati-uii

Uadi-

S. . fiiscns:

Judaea, Engcdi. .

„ Bctiiieliem.

Syrien, Ain - Za-
lialte

Syrien, Ijibanon .

cf ad.

$ ad.

cT ad.

^ ad.

cf ad.

cf ad.

c? ad.

d' ad.

j* ad.

(^ ad.

c^ ad.

cT ad.

d ad.

$ ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

9
9
9
9
9

$ pul.

cT ad.

cT ad.

cf sad.

cTsad.

c^sad.

cf sad.

$ sad.

cf art.

9 ad.

9juv.

d' ad.

Jjuv.

.56.5

54.0

.55.0

50.(J

60.0

56.0

56.0

60.0

59.0

58.5

58.5

68.4

63.0

67.5

68.5

64

67.0

63.0

59.0

61.5

55.0

44.0

45.0

65.3

57.0

43.0

62.0

33.0
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CS

5

Nord-Syrien, La-
takieh

Kl.-Asien, Mersina

Güleck.
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Schuster
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d

d 9
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^ 9
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0.58
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0.55

0.56

0.56
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0.58

0.60

0.61

0.55

0.59
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0.56

0.58
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0.49
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0.65
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0.60
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0.59
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0.61

0.57
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0.58

0.58
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L a t i t u il si II i ^ die Maximalbreite des Sternum.

L II g i t u d senti g- e ii i t a 1 i s = die maximale Länge der

linken Klappe des Genitalschildchens.

L a t i t u (1 s e II t i genitalis^ die maximale Breite des

(Genitalschildchens.

L n g i t u (1 ]) e t i n i s ^ die Gesanimtläiige des Kammes von

der Gelencksstelle bis zur Sjiitze der distalen Lamelle.

Alle Messungen wurden mit Hülfe eines Zirkels ausgeführt.

Fundorte der typischen Exemplare.

1

.

Scorpio maurus Linné— „Africa".

2. Buthus testaceus C. Koch— „der östliche Theil des

Küstenstriches der Itegeiitschaft Algier (Bona, Stora, Algier)".

3. Buthus iHeterometrusi palmatus flavus Hemprich et

E h r e n b e r g— „in Libya littorale, ab Alexandria inde usque ad

montem Gebel-Kel)ir seu magnum Catabathmnm et levis Hammonis

oasin".

4. Buthus (Heterometrus) palmatus rufus Hemitrich et

Ehrenberg— „in Arahiae petreae montibus Sinaiticis et in pla-

nitie ejus littorali pi'ope Tor."

5. Buthus (Heterometrus) palmatus fuscus Hemprich et

Ehrenberg — „in Syriae littore ad montis Liliani radieem prope

Berytum".

6. Heterometrus propinquus E. Simon — ,,à Damas et à

Naplouse".

7. Heterometrus maurus berytensis E. Simon — „aux en-

vii'ons de Beirut et aux Xahr-el - Kelb".

8. Heterometrus arabicus Pocock — „Arabia".

9. Heterometrus townsendi Pocock— „Fort Reshire (near

Bushire) and l'usliire on tlie Peisian Gulf".

10. Scorpio maurus hesperus Birula— „Maroeco".

11. Scorpio maurus subtypicus Birula— „Maroeco".

12. Scorpio maurus kruglovi Birula— „Deir-Zor, 8 Weg-

stunden von 1|)() am Lfer des Euphrates".

13. Scorpio maurus tunetanus Birula— „Centralgebiige

Tunesiens" .

14. Scorpio maurus magadorensis i r ul a^ „Marocco-

Magador".
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Allgemeine Uebersicht der geographischen Verbreitung von Scorpio

maurus I..

Das Verbreitungsareal von Scuriiio .-- [.. \wv^{ f;ist voll-

konnnen in den GrenzeTi der Palaearctiselien Region, d. h. diese Scor-

pionen-Ai't dringt auch an der Periiiiierie iiires Verbreitnngsgeltietes

fast nirgendswo in die Aethio])iselie Hegion oder in die Orientalische

Region ein. Nur an einer einzigen Stelle M, nämlicii im Südosten von

Arabien, in Yenien, welches (nebst dem angrenzenden Hadi-aniaut)

bekanntlich ein faunistisches Alischgeliiet darstellt, erwit's es sich,

dass s'corpio iiKiurus zusaninieii mit den Vertretern der aethiopischen

Fauna aus den Gattungen Pdinlii/us und J^arahuthus vorkommt.

Auf der ganzen übrigen Grenzstrecke seines Wolingebietes erreicht

er, soweit es jetzt bekannt ist, niciit die Süd- und Ostgrenze der

Palaearctic Sein Verbreitnngsareal lässt sich nun in zwei natür-

liche Teile abgrenzen: das afrikanische Verbreitungsgebiet, welches

sämnitliche Küstenländer Nord-Afrikas von Westen hin (Maiocco)

bis zum Nilthale, das östliche Küstenland des Mittelmeeres (Syrien und

Palaestina) und, vermuthlich, auch die südliche Küstenstrecke der

Arabischen Halbinsel einnimmt, und das vordei'asiatische Verbreitungs-

gebiet, welches, dem Anscheine nach, die ganze Syrisch-arabische

Wüste, Mesopotamien und den Südwesten Persiens (Arabistan und

Farsistan) einnimmt. Das erste von ihnen stellt den Wohnbe-

zii'k der mw/zr/w-Gruppe dar; das zweite ^ den der proiihKiuu,s-

Gruj)i)e. Im Allgemeinen liegt das Verbreitungsareal des Scorpio

maurus vorzugsweise in den Gebii'gsländern, z. B. Marocco, Algerien,

Tunis und Syrien nebst Palaestina, theils, wie es scheint, in den Nieder-

ländern (z. B. Libyen und Nieder-Aegypten). Noch wissen wir aber

über die Lebensbedingungen der in Rede stehenden Scorpionen-Art

zu wenig, um feststellen zu können, ob ein Znsammenhang zwischen

den Existenzbedingungen und dem Wdiinorte der Art vorhanden ist.

1) Abgesehen von eiin'iii zweifelhaften Fall in Senegal.



Specieller Theil.

Beschreibung der Rassen von Scorpio maurus L.

Seopplo maurus IJnné.

17ö8. Scorpio waiirun Linné, Syst. nat., ed. in. p. ü24, ed. 12, p. IIST.

1876. HHeromdi-m iiianrus T h r e 1 1, T. Ann. Mag. Xat. Hist., vol. XVII

(4 ser.), p. 12.

1877. Hrteromctnis iiiHnrus T li e 1 1, T. Bull. Soc. ent. Ital,, vol. XIX,

p. 163.

187!l. Siorpin tnaunis a r ^; h, F. Mitth. Miim-li. Ent, V^i-., p. 20.

St'Ctio-Maurus: zu diesem Fornieuki'eise gehören vorzugsweise

die am besten bekaimteii Loealrassen von Scorpio maurus, welche

in Xoi'd-Africa und in dem östhchen Küstengebiete des Mittel-

meeres verbreitet sind. l>ekamitlicli stellt das letztere (Syrien nebst

Palästina I vom geologisclien Standpunkte aus mori)holog-is('h die Fort-

setzung di'i' afrikanisdicn mrridionalen Einsenkung l Central-afrika-

nische grosse Seen, Nilthal und Todtes Meer) dai- und besitzt fauni-

stiseii nele afrikanische Elemente. Die folgenden Loealrassen bilden

diese Section: Scorpio maunis he>tperus (Marocco), Sc. maurus

sii/ifi/picuf- (Marocco), Sc. m. manndnrensis (S.-Marocco) 'SV. mau-

rus maurus (Algier), Sc. ma/inis- f/inefana.s (Tunis, Tripolis?)

/Sf. maani.-' jinbnafas (Barka, Libyen, Unter-Aegypten), Sc. maurus

fiiscus (l-'alaestina, Syrien, SO.-Klein- Asien), d. ii. die kleinaugigen

Unterarten von Scorpio maurus Linné mit granulierten unteren

Längskielen am ITl—lY fandalsegnient.

Sectio-Propinquus: Von (üesem Fonnenkreise von Scdi-jiio

maurus Linné steht niii- nur eine einzige Form zu (iebote, welche

ich weiter unter einem neuen rnterartnamen. Sc tu. /-//, be-

schreibe. Jedoch lassen die Diagnosen und Beschreibungen den Schluss

ziehen, dass eine Reihe von asiatischen „Arten" aus der Verwandt-

schaft von Scorpio mauruf! maurus Linné unter einander sehr

nahe verwandt sind und einen ziemlich engen Formenkreis bilden.

Es sind die folgenden „Arten" und Formen:
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Heterometrus piopitKjHHs . Simon I1S72).

Rcterometytts arabicum (1900).

Heferomefrus- toinisoull (190U).

Scorpio iii(/nri(s l-rt((iJoi:i lîii-ula.

Die erwähnten Formen sind nicht nur morphologisch, sondern

auch geograiiliisch mit einander zu vereinigen. Sie alle besitzen: die

verhältnissmiissig grossen Hauptaugen, die langgliedrigen Extreniitiiten,

die ziemlich glatte Köi'perohert'läciie und die wenig entwickelten un-

teren Läiigskiele des Schwanzes. i)esonders auf den drei hinteren

Segmenten; vom zoogeographischen Standpunkte bilden sie ebenfalls

einen selbstämügen Formenkreis, da sie die Ostliält'te des Verbrei-

tungsareals der (iattuug, d. h. östlich vom Gebirgslande Palästinas

und Syriens, einnehmen. Zum Verbreitungsbezirke der 2>''f'P''>'j>(>is-

Gruppe gehört nämlich Mesopotamien, Südwest-Persien (Arabistan

und Farsistan) und, vermuthlich, das Wiistengebiet östlich vom Jordan-

flusse und der Antilibanon-Kette.

Das mir zu Gebote stehende Material ist nicht ausreichend, um
eine feste Memung über die taxonomische Bedeutung imd Beziehung

beider oben festgestellten Sectionen der mmirus-hoc'àlvàssen zu einan-

der auszusprechen: es ist möglich, dass mit der Zeit auf Grund von

Untersuchung an einem reicheren Material, beide Formenkreise, mauriis

und propinquuü, als selbstämiige Arten anerkannt werden dürften.

Ueber die maroccanischen Localrassen von Scorpio maurus L.

Am atlantischen Ufer Nord-Afrikas ist Scorjrio maurus nui- im

Gebh'gslande von Marocco mehiTuals aufgefunden Avorden. Jedoch ist

es noch nicht sicher festgestellt, ob er das Mischgebiet zwischen dem

Palaearctic und dem tropischen West-Afrika erreicht. Weder K. Si-

n, noch R. P , welche sich mit der Scorpionenfauna Sene-

gals und der benachbai'ten Theile W.-Afrikas beschäftigten, er-

wähnen diese Art oder eine verwandte Art derselben Gattung für die

Scorpionenfauna von Senegal 'j. Diese Landschaft stellt, bekanntlich.

1) Vergleiche: E. Simon (Aun. Soc. eiit. France, 1885, p. 386) und

R. Pocok (Proe. Zool. Soc. London, 1899, p. 833», welche für Senegam-

bien folgende Scorpionen-.\rten anführen (die Arten der tropisch-afrikani-

schen Herkunft sind mit einem y bezeichnet):

1. Biithiis (Priomirus) nujitralis L. subsp. (nach Pocock ist esBii-

tliiis \Pr.] citrinus [Hemp. et Ehr.], vergl. A. i r u 1 a, Sitzb. Wiener

Akademie der Wiss., 1908, p. 137).
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für die Scorpione noch ein Misciigehiet dar: südlicli, in Sierra-Leone

und Guinea, finden wir schon einerein ti'opisch-afrikanische Scorpionen-

fauna mit Vertretern der Gattungen Pamluin^, A)chi>:ometn(fi, Ba-

hycuruti, Opisthacanthus u. s. w.

In (ier einsclüägigen Litteratur habe ich übei- das ^'orkonmlen

von Scnrpio mauius L. in Senegal nur einen einzigen Hinweis von

K. Kraepelin') gefunden. Nach dem genannten Verfasser be-

findet sich im Pariser Museum ein Stück von Scorpin maurus aus

Senegal, welches seiner Zeit von dem alten algerischen Sammler,

Dr. Guy ou, erhalten worden war. Dank der IJelienswürdigkeit des

Direktors des obengenannten Museums, Herrn Dr. E. P e r r i e r, und

des Vorstands der Abtheilung Articulata desselben Museums, Herrn

Dr. E. u v i e r, habe ich das in Rede stehende Exemplar zur An-

sicht erhalten. Ich konnte es mit der typischen Localrasse und mit

den maroccanischen Rassen vergleichen. An dem erwähnten

Exemplai'e lässt es sich selbstverständlich nicht feststellen, in wie

weit die unten angeführten Unterschiede von der tyi)ischen Rasse

beständig sind; ich kann aber einige Merkmale erwähnen, welche

dasselbe in manchen Beziehungen von allen anderen mir bekannten

Localrassen der Art zu unterscheiden gestatten.

Es ist dieses ein nicht grosses Weibchen— seine Köri)erlänge

beträgt 54,5 mm. (Cephalotorax = 9 inm., Schwanz = 26 mm.); es

ist bräunlichgelb, ndt schmutziggrauen odei- grünlich hellgelben Beinen;

unten—grau bis grünlichgelb. Die Handoberfläche ist bei ihm ziem-

lich schwach gekörnt, mit ganz schwach ausgeprägten Längskielen:

von ihnen ist nur der Hau])tkiel in semer Distalhälfte merklich er-

höht und leistenartig, nach hinten zu aber verschwindet er allmälig

und in der Mitte der Hand ist er schon kaum wahrnembar: der Neben-

kiel ist fast unmerklich: die Zwischenkiele fehlen; die Zwischenflächen und

dei' Handballen sind mit ziemlich kleinen isolirt stehenden Körnchen

bedeckt; die Körnchen werden auf dem Ballen ganz flach und ver-

2. ButhuK {Buthiis} orcitamis (Am.); vermuthlich, oiue besondere

Localrasse.

t 3. Buthus (Hottentotta) hottentotta (Fabr.) (= B. nigrocariiiatus

E. Simon).

t 4. Pandinu.4 Imperator gambiensis P f k.

. fsometriis maciilatus (De-Geer); eine orientalische, offenbar ver-

schleppte Art.

1) Kraepelin, K. Bull. Mus. d'hist. nat. Paris, 1901, 5 6, p. 271.
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schwinden nach dem l^ande desselben liin last g-an/,: inu' das Vor-

derdrittel des Ballemaiides ist mit y.iemlicli starken Körnchen l)e-

setzt, sonst ist der Balleni-and fast glatt, zum Tiieil Ivauni gekäi'ht:

dem Umrisse nach untersclieidet sich die Hand des senegalsclien

Kxemplares niciit von der typischen Rasse. Das Brachium ist auf

der Anssenseite fast nlme Körnclien: der nntere Anssenrand desselben

ist hasal ziemlich schwach gekielt. Das (lenitalschildchen unter-

scheidet sicli nach seiner Form von allen anderen Localrassen recht

hedentend. Wie dies auf der heigefiigten Zeichnung (Taf. Xlt, Fig. 1)

zu ersehen ist, hat das Genitalschildchen eine heinahe füid'eckige

Form, da seine beiden Seiten fast geiadlinig al)geschnitten sind: die

Hinterecke des (lenitalschildchens ist ein wenig verlängert und auf

den Aussenseiten schwach ausgeraiuh't. Das (lenitalschildchen ist

kaum hreiter als das Sternum. Die Kämme sind ziemlich lang,

basal nicht erweitert: Jeder A'on ihnen mit \-2 Zähnchen versehen.

Der Schwanz ist deutlich gekielt und verhältnissmässig kurz, da

sämmtliche Segmente ziemlich kurz und l)reit sind, so dass, z. .,

die Länge des 111 Segmentes kleinei' ist, als die Breite desselben

Segmentes. Oberhaupt sind alle Längskiele des Schwanzes erhöht und

deutlich gekörnt: die ZwiscIuMiflächeti sind kaum merklich gekörnt,

heinahe glatt.

Das wichtigste Merkmal, welches fiii' die Cliaraktei-istik der

senegalsclien Locali'asse tauglich ist, ist, wie es scheint, die Form

des (Jenitalschihlchens. Es ist nicht ohne Interesse, dass eine Rasse

von Scorpio maurun aus Süd-Marocco (Magador), Sc. u/. maf/adoren-

si.f. ebenfalls von den äusseren Seiten abgeschnittene (ienitalklappen

besitzt (vergl. Fig. 2 auf ilei' Tafel X Hl: iliese Rasse ist Jedoch üher-

hnnpt anders gestaltet.

In Folge des Finstandes, dass weitere Exemplare dei'selben

.\rt bisher im Senegal noch nicht aufgefunden sind, lässt sich

nun aimehmen, dass das Vorkonnuen von Sc. iiiaurus dort nicht

sicher ist. Deshalb glaube ich, dass es verfrüht wäre einen subs])e-

cifischen Namen für den senegalschen Scorpio maurus zu geben.

Die Scorpionen-Fauna von Marocco selbst ist noch sehr wenig

erforscht. Dieses so weit ausgedehnte Land stellt in seinem nördli-

chen Theile eine Gebirgslandschaft dar, welche durch zwei in der

Richtung von XO luich SW laufenden Gebirgs-Ketten, dem Hohen

Atlas und dem Antiatlas, durchschnitten ist; der steilabfallende Südab-

haug der Antiatlas-Kette geht in die Sahara-Wüste über, die den
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ganzen Süden und Südosten von Marocco einnimmt. Die Scorpionen-

Fauna der maroccanischen Sahara ist leider gänzlich unbekannt.

Danii einer solchen Beschaffenheit seiner Oberfläche stellt Marocco

ein Land dar. welches die mannigfaltigsten physikalischen Lebens-

bedingungen zu bieten vermag; dem entsprechend enthält es auch

eine stark differenzierte Scorpionen-Fauna.

Bislier ist für Nord- und Central-Marocco etwa ein halbes

Dutzend Scorpionen-Arten 1) aus den Gattungen Butkus und Scor-

pio erwähnt worden: es ist dabei bemerkenswerth, dass einige von

den „Arten" oder Formen der maroccanischen Scorpionen-Fauna mit

einander sehr nahe verwandt sind, deshalb muss man sie, vermuth-

lich, nui- als Localrassen einer und derselben Art betrachten.

1) Die nachstehend erwähnten Abhandlungen berühren die Scor-

pionen-Fauna Maroeco's meistens nur beiläufig (die erste mit leider ver-

alteten Bestimmungen ausschliessend):

C. Koch, Beiträge zur Kenntniss der Arachniden Nord-Africas, ins-

besondere einiger in dieser Richtung bisher noch unbekannt gebliebenen

Gebiete des Atlas und der Küstenländer von Marocco (Bericht Sencken-

berg. naturf. Gesell., Frankfurt a. M. 1872—187.3, p. 104).

E. S i m n, Descriptions de deux espèces de Scorpions (Ann. Soc.

Ent. France, v. 8 [sér. 5| 1878, p. 159).

R. P k, Notes on some Buthidae, new and old (Ann. Mag.

Nat. Hist.. Zool., v. 3 [sér. 6], 1889, p. 340, pi. V, flg. 4).

R. P , Contribution to the Systematic of Scorpions (loc.

cit., V. 10 [sér. 7], 1902, p. 373).

A. i r u 1 a, Bemerkungen über einige neue oder wenig bekannte

Scorpionenformen Nord-Africa's (Bull. Acad. Imp. Sc. St.-Pétersbourg,

V. XIX, 3, 1903, p. 105).

Bisher sind folgende Arten aus Marocco bekannt geworden: Buthus

{ Prionurus) mauritank-us P (Nord-Marocco — Mechedia, Tanger),

Buthus (Pr.) bimlor Koch (Stadt Marocco und Mazaghan nach

Dr. Koch [1872— 1873]; wahrscheinlich, ist es die vorhererwähnte Art),

Buthus (Buthus) atlantis Po (Süd-Marocco — Magador), Buthus (B.)

mardoche E. Simon („Sud du Marocco"), Buthus (B.) occitanus paris

(. Koch) (Nord-.Marocco — Tanger), ß?«ttu.s (B.) occitanus i r.

(vielleicht, mit Buthus mardoche E. S i m. identisch; ohne nähere Fundorts-

angabe); dazu ist auch Scorpio maurus hesperus, S. m. subti/picus und S. m.

magadorensis zu ergänzen. In solcher Weise sind für die Fauna Maroeco's

nur vicrmehroder weniger sichere Arten bekannt: zum Formenkreise von
Scorpio maurus L. gehören drei Localrassen — S. m. viagadorensis, S. m.

hesperus und S. m. subtypirus, zum Formenkreise des Bufhrts (B.) occitanu-

(.\m) — drei (oder vier?) Localrassen (oder zum Theil sehr nahe ver-

10
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Specielle Mitteilungen über die Scorpio-Arten von Marocco habe

icli nur in ganz geringer Zahl gefunden. Ein Hinweis auf solche

findet sich in der obenerwähnten Abhandlung von Dr. C. h ^),

welcher die Arachniden-Ausbeute der Reise von Dr. Freiherr von
F r i t s h und Dr. Rein aus : der Küstenstrecke Marocco's bear-

beitet hat. Das einzige von den Reisenden heimgebrachte Exemplar

von Scorpio stammt von IVItuga, einem Hochplateau zwischen den

Städten Magador und Marocco im südlichen Theile des Gebii'gslandes

von Marocco. Der Verfasser vergleicht dieses Exemplar mit der Figur

von H. Lucas (in: Explor. sc. de FAlgerie, pl. 18, fig. 2) und

findet, dass es dieser Figur mehr ähnelt, als der h'schen Figur

(in: „Die Arachniden", fig. 342): aus diesem Grunde nehme ich an,

dass es ein dunkelgefärbtes Exemplar von Scorpio , welches

möglicherweise zu der auf lüesen Zeilen beschriebenen Locah-asse,

S. m. magadoreiisis, gehörte. Wenn wir nun den Umstand in Be-

tracht ziehen, dass sogar im östlichen Theile Marocco's (Tanger) die

typische Form, S. m. maurus Linné wahrscheinüeh fehlt, so kann

man vermuten, dass aus dem südwestlichen Gebiete Marocco's wohl

schwerlich ein typischer Scorpio maurus Linné herstammen kann.

Einige Fundorte des S. maurus in Nord-]Marocco führt auch Fo-

c an. Während meiner Arbeit stand nur eine Anzahl von Scorjnn-

Exemplaren aus verschiedenen Theilen Marocco's zur Verfügung:

einige von ihnen waren jedoch leider ohne ausführliche Fundoris-

angaben. Auf Grund des erwähnten Materials kann man annehmen,

dass Scorpio maurus L. in Marocco mindestens m drei oder vier Local-

rassen zerfällt: die eine von ihnen, S. m. magadorensis, bewohnt,

anscheinend, mehr die südliche Gegend des Gebirgslandes von Ma-

rocco; die anderen kommen in Mittel- und Nord-Marocco vor; auf

der nördlichen Küstenstrecke und im Nordosten des Landes ist auch

eine maurus-YoTva verbreitet, welciie sich beinahe gar nicht von der

wandte Arten) — Buthun occ. parin (C. Koch), der in dem Nordosten von

Marocco verbreitet ist, Buthns (B.) aüantiü P , welcher eine mehr süd-

liche Unterart ist, und Buthus (B.) mardoche S i m. (? = ButhuJi occ. maroc-

canus i .), welche nach E. Simon von „Sud du Marocco" stammt; die

Pn'o«i«n<.s-Reihe der Gattung Buthus bildet in Marocco wahrscheinlich eine

selbständige dunkelgefärl)te Art — Buthus (Fr.) mauritanicus Poe; im

Nordosten von Marocco kommt jedoch allem Anscheine nach auch Buthus

{Fr.) bicolor aeneas (C. Koch) vor.

1) Dr. Koch. Bericht d. Senckenberg. naturfor. r.osellsch. (1872—
1873) 1873, p. 105.
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typischen Rasse unterscheidet. Die mir zu Gebote stehende Sammlung-

enthält, z. ., zwei männliche Exemplare von S. mcmrus (eins von

ihnen stammt aus Tanger, leg. D. Glazunov— 1903, das andere—
„aus Marocco" ohne nähere Fundortsangaben, vend. Schlüter),

Avelche durch ihre mehr nach innen gerundeten, verhältnissmässig

kurzfingerigen Hände und durch die gröbere, schärfer ausgejjrägte

KörneUing der Handballenoberfläche einen sicheren Uebergang zur

typischen S. maurm darstellen: jedoch zeigt der stark nach unten

gebogene Giftstachel, die dickeren Caudalsegmente und das Sternum,

welches deutlich kürzer ist, als das rhomboidale Genitalschildchen,

dass diese Exemplare auch eine Verwandtschaft mit anderen maroc-

canischen Localrassen besitzen: offenbar, stellen sie eine Übergangs-

form von dem maroccanischen langfingerigen Typus des Srorpio mau-

riif! L. zu den algerischen Formen dar. Zu diesen Uebergangsformen

gehören vermnthlich auch die Exemplare des Britisch-Museum's aus

„Tanger" (leg. AVoodward) und vom Gap Spartel (leg. Annan-
dale), welche von Pocock als typische Exemplare des Hetero-

metrus maiirus bestimmt worden waren. Alle solche Uebergangs-

exemplare aus Nord-Marocco vereinige ich unter dem Namen Scnr-

pio mcmrus sHhtypiciig.

In solcher Weise unterscheide ich auf Grund des mir vorliegen-

den Materials aus Marocco folgende Localrasse von Scorpio mau-

rus L. :

Scorpio maurus magadorensis. sultsp. nnva.

Taf. XU, Fig. 2.

Im Vergleich mit einem typischen Weibchen (aus Ouled-Mos-

selem, Algerien) sind zwei weibliciie Exemplare dieser Rasse ein

wenig dunkler gefärbt, besonders auf der Oberseite des Truncus und

der Hände, die hier dunkel rotid)r;imi sind: der 8chwanz ist dunkel

gelbbraun, unten auf den Längskielen schwärzlich: die Beine sind

gelblich-braun, unten heller: die Unterseite des Truncus ist besonders

in der Sternalgegend weit heller gefärbt, fast hell bräunlich-gelb.

Die Färbung der typischen Localrasse ist aber sehr variabel, wes-

wegen die Unterschiede in der Färbung keine grosse Bedeutung

haben. Die ])lastischen Merkmale sind überhaujit deutlicher ausge-

l)rägt:

1. die Hand ist verhältnissmässig l)reiter, auf der Oberseite

dichter und ausgeprägter, jedoch fast ebenso grob dl. h. die Körn-

10*
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chen sind nicht kleiner) gelvörnt: die Körner sind rundlich, geschwärzt

und stehen von einander, isoliert: beide Fingerkiele sind deutlich ent-

wickelt und bestehen aus geschwärzten, von einander mehr oder

weniger isolierten, nur hier und da in der Art der wenig verlän-

gerten tiruitpen zusaminenfliessenden, ungleichen Köi-nei-n: die

Zwischenkiele sind kaum wahrnehmbar;

2. das Palpenbrachium ist von aussen längs der Mitte stärker

granuliert; jedoch am äusseren Unterrande kaum gekielt;

3. die Seiten des Céphalothorax sind gröber und iiberhau])t

deutlicher granuliert;

4. die Kämme sind verhältnissmässig länger und an der Basis

schmäler:

5. die Interkarinainächen auf dein Schwänze sind cüchter und

stärker gekörnt:

6. das beste Unterscheidungsmerkmal Inldet aber die Form des

Genitalschildchens: dieses ist nämlich breit herzförmig: jedoch sind

die beiden Seiten nicht gerundet, sondern deutlicii abgestutzt oder

geradUnig abgeschnitten, wie es auf der Tafelfigur 2 dargestellt ist;

es ist nicht länger, aber deutlich breiter, als das Sternum.

Vom Scorpio m. hesperus unterscheidet sich S. m. mayado-

rensis vor allem durcii die Form des Genitalschildchens, durch die

feinere nicht zusammenfliessende Körnelung der Handoberfläche: aus-

serdem ist S. m. hesperua auf der ganzen Oberfläche des Körpers

weit stärker gekörnt; auch hat er sehr kurze und bi'eite Kämme,

während diese bei S. m. magadorensis , schmäler und länger sind.

Zwei mil' zu Gebote stehende weibliche Exemplare aus dem

Pariser Museum haben folgende Etiquette— „Magador, M. D e 1 a -

porte", also stammen sie aus der Küstenstrecke des südlichen

Theiles der Gebirgslandschaft Marocco"s. Das grössere Exemplar ist

etwa 66 mm. lang (céphalothorax = 1 5 mm., cauda= 32 mm.), es

hat 10— 10 Kammlamellen und .' / ~
^ Dornen auf der Tarsal-

int. (--S

ext 7
sohle IV; das andere Exemplar hat 9— 10 Kammlamellen und "

Dornen.

Scorpio maurus hesperus, subsp. nova.

Taf. X, Figg. 1—
'2, Taf. Xll, Figg. 3 und 10, Taf. XIII, Fig. 20.

j" und ? : schwarz oder grünlich-schwarz, Unterseite des Abdo-

mens, Lippen und Unterseite der Maxillarpalpen nebst den Handballen
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rötlilich oder dunkel-braun, sämmtliche Beine nebst Coxen und Ster-

num gelblicli-braun. Genitalschildclien und Kämme gell)lich. Hand

(Textfig. 6) massig erweitert, oben grol) und deutlich mit mehr

oder weniger von einander isolierten, l)al(i rundlichen, bald etwas quer

verlängerten Körnern ziemlich dicht bedeckt und mit zwei deutUch

entwickelten, meist auf der ganzen Handljinge leistenartig erhöhten,

P'ingerkielen versehen, welche nuinchmal zum Theil (Nehenkiel meist

nur am Handgrunde) aus zusanunenfliessenden Erhöhungen bestehen;

beide Zwischenkiele meist kaum wahrnehmbar: Handballen am Innen-

rande mehr nach hinten ausgezogen, vorn wenig gerundet, oben mit

meist isolierten, manchmal mit einander zu-

sammenfliessenden, hohen, glatten, meist

uuregehnässig gestalteten, bald rundlichen,

bald quer verlängerten, grösseren Höcker-

chen bedeckt, unten nur auf dem vorderen

Drittel spitzig und ziemlicii sparsam gekörnt:

Hand auf dem Innenrande flachhöckerig

gekerbt, an der Basis des unbeweglichen

I'ingers gröber und zusammenfliessend ge-

körnt. Bi'achinm der Paljien auf der Aussen-

seite unregelmässig gekörnt (beim Weibchen

etwas schwächer), am Unterkiele winkelig^

leistenartig, manchmal schwach gekerbt.

Pali>enfinger bei beiden (ieschlechtern ziem-

lich lang und schlank; der unbewegliche Fin- ,.- „ ^' r> i i'^ "^ Flg. 6. Die Palpenliand des
ger ein wenig länger, als die Hälfte der Maxi- männlichen scorpio maums

uialbreite der Hnnd und Iieim Männchen ein
hespems.

wenig kürzer, l)eim Weibchen aber länger, als die Hinterhand. Genital-

schildchen länger, als das Sternum, verlängert herzförmig; die Hinter-

ecke jeder Klappe deutlich ausgezogen. Kämme, verhältnissmässig

kurz und breit, mit eng an einander stellenden Lamellen und merk-

lich verkürztem Basaltheile: Zahl der Kammlamellen — beim

Männchen 9— 10, meist 9. — beim Weibchen 8—9, meist 8.

ext. 6—

7

. , ext.
Tarsalsohle (Taf. XII. Fig. 10) mit -meist- Dornen

Int. 7—8 int.

dank den verhältnissmässig dicken und kurzen

mächtig gestaltet: sämmtliche Caudalkiele stark

bewaffnet. Cauda

(liiedern ziemlich ,,„.,..
,,f, ^,,_.

entwickelt, (1. h erhöht und deutlich granuliert; alle Intercarinal-

flache glänzend, ziemlich dicht mit spitzigen meist nach hinten
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gerichteten ung-leicheii Kiitiiclu'ii besiit: III Caudalsegment beim

Männchen beinahe so \, wie iireit. beim Weibchen aber merk-

lich kürzer, als breit: IV Candalsegment mit deutlich erhöhten

und gekörnten Unterkielen versehen; V Caudalsegment (Taf. XIII,

Fig. 20) distal erweitert, mit gekörnten accessorischen Seitenkielen.

Giftblase breit oval, unten bauchig, oben beim Weibchen manchmal

undeutlich, beim Männchen aber immer deutlich fein granuliert, beide

Seitenleisten und die untere Leiste dicht spitzig gekörnt; Längsrinnen

glatt, ziemlich tief: tiiftstachel fast um zweimal kürzer, als die Blase,

fast hakenförmig mich unten gekrümmt. Kör])erlänge: beim .Mäun-

chen bis 66 mm. (lg. cephaloth. = 10 mm., lg. caudae = 33 mm.),

beim Weibchen bis 61 mm. (lg. cephaloth. = lu, 7 mm., lg. cau-

dae = 31, .5 mm.).

Vaterland — Marocco; fünf erwachsene Exemplare in der

Sammlung des Zoologischen Museums der Kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften zu St. -Petersburg (Schlüter vend., ohne nähere

Angaben des Fundortes).

Mir stehen 3 cf J' und 2 ? 9 dieser schönen maurus-hocaMQrm

zu Gebote. Vor allem muss ich die Aufmerksamkeit darauf lenken,

dass diese neubeschriebene Rasse von Scorpio maurus L. imch

ihrer allgemeinen Körpergestalt den vorderasiatischen *SVorp?o-Formon,

besonders dem Scorpio maurus fnscus (Hern, et Ehr.), ähidicher

ist, als ihrem Nachbar, dem algerischen Scorpio maunts maariis L.;

namentlich hat die in Rede stehende maroccanische Loealform

ähnlich, wie jene, ziemlich stark verlängerte Palpenfinger, verhältnis-

mässig schmale und am Innenrande ziemlich glatte Hände und

einen mächtig entwickelten, auf den Intercarinalflächen stark granu-

lierten Schwanz. Nichtsdestoweniger gestatten einige scharf ausgeprägte

Merkmale sie von den vorderasiatischen Rassen leicht zu unterschei-

den. Diese Merkmale sind vor allem: das Vorhandensein eines deut-

lichen Längskieles auf dem unteren Hinterrande des Palpenlii'achiums,

starke Körnelung der Handballen, eine geringere Zahl von Kannn-

lamellen und verhältnismässig kurze und dicke Caudalsegmente.

Scorpio maurus hcsprrus weisst überhaupt weniger ausge-

prägte secundäre Geschlechtsuuterschiede auf, als die übrigen mir

bekannten Localrassen dieser Art. Zum Beispiel, ist das Genital-

scliildchen bei beiden (ieschlcchtern seinei' Form nach ganz ähnlieh

gestaltet, d. h. lang-herzföiiiiig mit deutlich ausgezogenen ilinter-

ecken; dasselbe kann mau auch inbetreff der Form der Hand
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sagen: beim Mi'mnclieii ist die Hand im Vergleich zu ihrer

Gesammtlänge ein wenig- breiter und die Finger' sind meri<licli l<ürzer,

als beim Weibchen: infolgedessen ist der bewegliche Finger beim

Männehen küi-zer als die Handbreite, und der unbewegliche Finger

kürzer als die Hintei'hand: dagegen ist die Länge des beweglichen

Fingers beim Weibchen fast die gleiche wie die Handbreite und der

unbewegliche Finger ist bedeutend länger, als die Hinterhand. Je-

doch fällt dieser Unterschied in der Handfoi'm zwischen Weibchen

und Männchen bei Scorpio niaurus hesperus nicht so stark in die

Augen, wie. z. B. bei den verschiedenen Geschlechtern von S. mau-
rus timctniiurt.

Scorpio maurus subtypicus, subsp. nova.

Taf. X, Figg. 3—4, Taf. XII, Figg. 8—9.

Nach der allgemeinen Körperstatur und der Form der Cauda

und der Palpenhand gehört diese maroccanische Localrasse zum
Typus der oben beschriebenen Unterart, doch unterscheidet sie sich

von dieser durch eine Reihe von Merkmalen, welche folgenderweise zu-

sammengestellt werden können:

S. maurus :^uhtijpicus.

1. Dunkelbraun. 1

2. Hand verhältnissmässig breit. 1

mit etwas kürzerem und am Grunde

breiterem, unbeweglichem Finger; auf

dem Handballen sind die Körner.

<. maurus hes2Jerus.

Schwarz oder schwarzgrün.

besonders beim Weibchen, oben

flach und von einander weniger

isoliert.

3. Beide Hauiifkiele der Hand-

oberfläche nicht leistenartig, sondern

aus mehr oder weniger von ein-

ander isolierten, bald verlängerten,

bald rundlichen Ei'höhungen ge-

bildet.

4. Cauda oben in der Längs-

rinne glatt: die übrigen Intercari-

nalflächen der Cauda, besonders

beim Weibchen, wenig gekörnt, meist

beinahe glatt.

2. Hand verlängert, mit merk-

lich längerem und schma-

lerem unbeweglichem Finger;

auf dem Handballen von oben

sind die Körner bei den beiden

Geschlechtern fast gleich gross,

hoch niid von einander isoliert.

3. 15eide Hauptkiele der

Handotiei'fläche stark ausge-

l)ildet, mehr oder weniger leisten-

artig, glatt, oder schwach ge-

kerbt.

4. Cauda oben in der Längs-

rinne, wie auch auf sämmtli-

chen Intercarinalflächen bei

den beiden Geschlechtern grob

gekörnt.
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5. Oberseite und beide Seiten

der Giftblase nicht nur beim Weib-

chen, sondern auch beim Männchen

glatt.

6. Genitalschildchen breit, rhom-

boidal oder annähernd herzförmig,

aber tUe Hinterecke nicht oder

kaum verlängert.

5. Oberseite und beide Seiten

der Giftblase beim ^lännchen

und Weibchen ziemlich dicht,

spitzig gekörnt; beim Weibchen

manchmal nur (he Oberseite

fast glatt.

6. Genitalschildchen schma-

ler, herzförmig mit stark ver-

längerten Hinterecken.

Von den aus Algier stammenden Stücken des typischen Seorpio

viaurus L. unterscheiden sich nur die männlichen Exemi)lare dieser

Rasse mehr oder weniger: zwischen den weibhchen Exemplaren beider

Rassen sind die Unterschiede wenig ausgeprägt: ausser ilu-er dunk-

leren Fär'lning und beträclithcher Grösse haben die mir vorliegenden

weiblichen Exemplare von Seorpio maurux subtj/jiicu^— verhältniss-

mässig grössere Hände, eine weit schwächere Sculptur der Hand-

ballen, einen stärker entwickelten Schwanz, einen stärker nach unten

gekrümmten Giftstachel und ein längeres, beim Männchen rhomboidales,

beim Weibchen breitherzförmiges (ienitalschildchen.

Was (Ue männlichen Exemplaren von S. m. subtypicus an-

betrifft, so unterscheiden sie sich besonders von den Männchen

von S. maurus tunetanus durch folgende Merkmale:

S. m. subtypicus, d. S. m. tunetanus, d.

(Muroccoi. (Centralgebirge von Tunis').

1. Körperfärl)ung dunkelbraun. 1. Körperfärbuiig hellgelb-

bräunlich oder

2. Hand mit verlängerten Fin-

gern, massig breit, von innen

wenig gerundet, mehr nach hinten

ausgezogen, am Innenrande fast

glatt; Handballen oben flach, mehr

oder weniger zusamnienfliessend

gekörnt.

3. Stirnspiegel fein chagriniert.

4. Cauda dick.

5. Giftstachel hackenförmig ge-

krümmt.

schmutzig-gelb.

2. Hand mit kürzeren Fin-

gern, sehi' breit, von innen fast

halbkreisförmig gerundet, auf

dem Innenrande deutlich ge-

körnt; Handballen oben grob

und isoliert gekörnt.

3. Stirnspiegel fast granuliert.

4. Cauda schlanker.

5. Giftstachel massig ge-

bogen.
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6. Genitalseliildchen rhomboidal, 6. GenitalschiWchen sehr

länger, als das Sternum. kurz, breit ellijjsoidal, kürzer,

als das Sternum.

7. Kämme am Grunde breit, 7. Kämme am Grunde

verhältnissmässifii kurz: Kammla- schmaler, ein wenig verlängert;

mellen 9. Kammlamellen meist 10—11,

bis 12.

Nach der Körperfärbung, dei' Form der Palpenhände und der

scliwachen Entwickelung der Sculptur auf den Handballen steht

diese mawriis-Localrasse der typischen Rasse noch näher, als die

vorherbeschriebene Unterart. Eine Reihe von Merkmalen weist deut-

lich auf ihre westafrikanische Herkunft hin: namentlich zeigen das

die folgenden Merkmale: der deutlieh gekielte äussere Unterrand des

Palpenbraehium: die Form des III Caudalsegmentes, welches, beson-

ders Iteim Weibchen, breiter als lang ist: die verhältnissmässig kurzen

und an der Basis breiten Kämme (Taf. XII, Figg. 8 und 9), welche

ausserdem mit einer kleineren Anzahl (8—9 gegen 9—16 bei den

vorderasiatischen Rassen) von Kammlamellen versehen sind, und, end-

lich, die Anzahl der Sohlendoj'nen (7—8, gegen 7- 9 und 6—9).

In Bezug auf seine Körpergrösse übertrifft S. mauru>! su1ttij]}lcus

die übrigen afrikanischen Unterarten; die Grösse der mir zu Gebote

stehenden Exemjilare beträgt im Maxinmm beim ?: 72, .5 mm. (cé-

phalothorax = 12.0 mm.) und beim cT : 6.5,5—66 mm. (céphalotho-

rax = 10, :3 mm.).

Im Besitze der Zoologischen Sammlung der Kaiserlichen Aka-

demie der Wissenschaften zu St. Petersburg befinden sich fünf

(1 d" + i 9) Exem]ilare von S. maarus snhfy^iicini. welche aus

Marocco (ohne nähere Fundortsangaben, S e h 1 ü t e r vend.) stammen.

In Allgemeinen sind .jedoch die Unterschiede zwischen dieser,

nordmaroccanischen, Localrasse und der typischen, algerischen, ziem-

lich gering; ich unterscheide diese nordmaroccanische Rasse, zum
Theil, auch vom geographischen Standpunkte aus, da zwischen dem
nordmaroccanischen Verbreitungsareale des Scorpio mnurus und dem
ostalgerischen Areale, dem Anscheine nach, eine Lücke existiert.

Nordafrikanische Rassen von Scorpio maurus L.

Wie schon erwähnt wurde, ist die Scorpionen-Fauna Marocco's,

gleichwie die des äussersten Westen von Algerien, überhaupt noch

sehr ungenügend erforscht: die faunistische Grenze zwischen dem
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marocranischen und tuiiesisch-algerischen Faunen-Gebiete liegt gerade

in der Provinz Gran.

Was nun die Scor])ionen-Fauna von Ost-Algerien und von

Tunis anbetrifft, so stellte sie neben Aegypten die in dieser

Hinsiciit am ei'forscbten liegenden Nord-Afrikas dar: insbe-

sondere nuiss mau dieses von der Scorpionen-l'^auna der nördlichen

Gebirgslandschaften dieser (iebiete sagen: El-Erg, hingegen, die

algerische Saliai'a. und ilie Wüstenlandsohaft Tunesiens, südlicli

von Ghott-el-DJerid. sind uns jedoch in dieser Beziehung fast unbe-

kannt. Unter Anderem erwies es sich nacli den neuen Forschun-

gen in dem (iebiete der Scorpionen-Faunistik, dass die Scorpionen-

Bevölkeruug der Sandwüsten einige morphologische Eigentümlich-

keiten aufweist uiul meistens zu liesonderen Arten und Gattungen

gehört. So ist z. B. auf den Sanddünen der tunesischen Sahara

Buthiscus hlcalcaratus i r. ^), in der Sandwüste Transkaspiens

Liobuthus kesslrri. Bir. und Anomalülnithus richncmi Krpl.

und endlich in den Wüsten des englischen Beludshistan der mit

Liobuthus verwandte l'lesiobuthus paradoxus Pocock aufgefun-

den worden; alle obengenannten Scorjjionen-Formen sind ziemlich

klein, haben eine wenig entwickelte Scnlptur der Köi'peroberfläche

und besitzen die eigenthümlich, aber bei allen gleichartig gestalteten

Fusse: — die Metatarsen und Tibien sind nämlich flach erweiteil

und besonders am Vordei'raude ähnlich wie die Tarsalglieder dicht

mit langen Borsten besetzt: ausserdem sind auch die langen aber ein-

fachen Tarsalsporue noch mit Borsten versehen; aller Wahrscheiiüicli-

keit nach ist eine solche Foi'ui der Fusse als eine Anjiassnng zum

Leben im feiTien Sandte der Wüstendüuen anzusehen. Wie mir scheint,

stehen die obengenannten Sandformen in einer ualu'n Verwand-

sehaft mit den Buthafus-k\im~] der Gattung Butlius: sie sind, so

zu sagen, die mehr sjiecialisierten Abzweigungen derselben Arten-Reihe.

Wie schon in den speciellen Theilen dieser Abliandlung erwähnt

wurde, kommen in Ost-Algerien, Tunesien und, vermutiilich, auch in

Tripolis zwei Rassen von Scorpio maurua L. vor: die tyi)isehe

Unterart, S. m. maarus L. ^j und die unten neubeschriebene

1) A. i r 11 1 a, Zoul. .\nzeiger, vol. XXIX, 5, p. 622.

-') . Birula, Sit/.bcr. Wiener Akad. Wiss. CXVII, 1908, p. 9.
•') l'eber die Scorpioiien-Fauna von Algerien und Tunesien finden

wir in der wissenschaftlichen Litteratur ziemlich reiche Angaben, dabei

auch einige specielle Abhandlungen (C. Koch, H. Lucas. E. Simon,



— 155 —

Unterart, S. . tunetanus-, für >S. maurus L. ist eine ziemlich

i^n'osso Anzahl von Fnndorte im nördlichen, ber^ig:en. Theile dieses

glänzen Areals angegeben worden, desliall) kann man annehmen, das

er dort eine der gewöhnlichsten Ai'ten ist.

In Ost-Algerien, Tnnesien und Tripolitanien erscheinen, als ein

neuer Bestandtheil der nordafrikanischen Scor])ionen-Fauna, die Ver-

treter der europäischen tiattiing Euscorpius, welche überhaupt der

afrikanischen und asiatischen Scorpionen-Fauna fremd ist (Klein-Asien

und den West-Kaukasus ausgeschlossen, da die dortige Scorpionen-

Fauna mit der des übrigen Siid-Enro])as zu vereinigen ist). Ver-

inuthlicli weist dieser Umstand darauf hin. dass sich die Fauna

der Küstenstrecke von Tunis. Ost-Algerien und des benachbarten

Theils von Ti'ipohs bei ihrer historischen Entwiekelung eine Zeit-

P. P a V e s i, A. i r u 1 a, R. Po u. .); von ihnen will ich nur die

für die Verbreitung dei- Arten grundlegende Schriften von E. Simon
hervorheben :

1. „Liste des Arachnides recueillis en Algérie par M. P. L e s n e et

ilescription d'une espèce nouvelle" (Bull. Mus. d'hist. nat. Paris, 1899,

|i. 82) und

2. „Étude sur les Arachnides recueilUs en Tunisie en 1883 et 1884

par M.M. A. L e t u r n e u X, M. S é d i 1 1 t et Valéry M a y e t, membres
de la mission de l'expioration scientifique di' la Tunisie" (in: Expl. scienti-

fique de la Tunisie, Zool. 1885).

Der Bestand der Scorpionen-Fauna beider Länder ist:

Algerien:
F a m. S r p i n i d a .

1. Scorpio maurus maurus L.

F a m. h a t i (1 a iv

2. Euscorj/ius algeriacus (C. Koch); er ist ein wenig ostlieh von

St. Algier entdeckt.

F a m. II t h i d a e.

3. Buthiis (Prionuru^) austraux australis (L.).

i. Buthus (Pr.) bicolor aeneas (C. h).

. Biithus (Fr. ?) deserficola i ., El-Erg (vergl. Bull. Acad. Sc.

St.-Pétersbourg, XIX, 1903, p. 108).

6. Buthus (Buthus) occitanus 2> (. h).

7. Buthus (Buthacus) lepfocheb/s (Hem. et Ehr.), nach Pocock —
Biskra.

Die Angaben (R. Pocock, Ann. Mag. N. Bist. v. 8 [6 ser.] 1891,

p. 242) über das Vorkommen von Buthus 3-striatus (Hern, et Ehr.) in

Algerien sind allem Anscheine nach fehlerhaft.
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lang unter dem Einfluss der sndeuropäischen Fauna befunden

und mit ihr (wohl über Sicilien und die Apitennin-Hall)-

insel) im Zusammenhange gestanden hat ^). Die tripolitanische

Scorpionen-Fauna '-) ist, augenscheinlich, mit der von Tunesien

identisch.

Aus dem ol)en über die Scorpionen-Fauna X\^'-Afrikas ge-

sagten sehen wir, dass der Bestand derselben einen ziemlich stark

ausgeprägten, nur für sie eigenthümlichen Charakter besitzt, welchem

das asiatische Element fremd ist. Dem gegenüber erweist es

T unis:
Farn. S r p i u i d a e.

1. 'f tScorpio »laanis mai(7-us L. —Küstenstrecke, nicht typische Exem-

plare.

2. Scorplo nmiirnii tuHctaiius i r.

F a m. h t i d .

. Ens<-orp'ms carpathicus ( L.) (teste Simon).

P a m. LI t 11 i d a e.

4. BiUhus (Pr.) austraiis australls (L.).

In den Centralgebirgen von Tunis l<omnit eine Looal-Forra dieser

Art mit dicht granulierten Intercarinalflächen der Caiida

vor, wie beim Androctorais dioiiiedcs Koch.
5. Buthus (Pr.) bicnlor aeneas (C. Koch).

6. Buthus (Buthus) orcitanus tunetanus (Herbst).

7. Buthus (Buthacns) leptochdys (Hern, et Ehr. [ = B. arcnicola

E. S i m n).

8. Buthisrus hiralcai-iitus i v.

1) Vergl. Dl'. W. b e 1 1, Studien zur Zoogeogra])hie, Band II

1898, p. 283.

'^) Ihr Bestand ist nach dei' Sammlung viin Dr. Klaptocz (B i
-

riila. A. Zool. Jahrb. Sy.it., vol. 28, 1909, p. öO.")) und nach den Angaben

voa F. Karsch (Archiv f. Naturgesch.. 1881, vol. I, p. 8):

F a m . S r p i n i d a .

1. '] Scorjtio mnurns tiDietniiiis L.

F a m. h a t i d a e.

2. Eusrorpins rarpafifiis L. \'ar.

F a m. u t h i (1 a, e.

3. Buthns {Prioiinrus) (iiistralis austral/s (L.). (= Aiidraiioiiiis lilti/ciis

bei F. a r s h).

-t. Biithns (Buthns) ofcitaniis tunetnmis (Herbst).
5. Buthus (Buthicus) tepfochelys (Hem. et Kb .).
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sieh, dass dieses Element in Bari^a^) und besonders in Aegypten''^)

sclion deutlich ausgesprochen ist: hier finden wir zum ersten Mal

eine Anzahl von vorderasiatisch-afrikanischen Arten und eine Gat-

tung {Butheolus, Biithus ~)-stri(itus [Hern, et Ehr]., B. acutecari-

natu.^ E. S im. u. and). Dieser Veriinderung im Bestand der Scor-

l)ionen-Fauna entsprechend, erscheint hier auch eine selbstäncüge

Unterart von Scorpio maurus L., iS'. maurus pahnatus (H e m. et

E h .); obschon man bemerken nuiss, dass sie, wie es scheint, schwach

ausgepi'ägt und mit der tnnetanischen nahe verwandt ist. Es ist be-

merkenswertli, dass <S'. maurus jmhnatns einen sehr beschränkten

Verhreitungsbezirk hat, da er längs dem Nilthale, anscheinend, nicht

einmal bis Oberägypten vordi'ingt. Er fehlt meines Wissens nach

auch an der ägj^tischen und nnbischen Küste des Rothen Meeres,

1) Nach der Sammlung von Dr. 1 a p t z (. i ii 1 , 1. cit.)

sind aus Barka folgende Arten bekannt :

1. Scorpio niaiirus palmatns (Hern, et Ehr.).

2. Buthus {Pr.) aiistralis libyens (Hem. et Ehr.).

3. Buthiis (B.) occitamis tunetanus (Herbst) — Meeresküste.

4. Buthus (B.) oecitanus harcaeus i r. — Innland.

5. Buthus {B.) acutecarinatus klaptoczi i r.

-) Die Scorpionen-Fauna des unteren Nilthaies, d. h. Unter- und

Ober-Aegyptens, (vergl. A. i r u 1 a, Scorpiones und Solifugae in : Er-

gebnisse der zoologischen Forschungsreise Dr. F. Werne r's nach dem
ägyptischen Sudan und Nord-Uganda [Sitzber. Akad. Wiss. in Wien,

.Math.-nat. kl. CXVII, 1908, p. 121]) hat folgenden Bestand:

1. Scorpio maurus palmatus (Hera, et Ehr.).

2. Buthiis (Pr.) auslralii libyens (Hem. et Ehr.).

3. Buthus (Pr.) amorcuxi (S a v,).

4. Buthus (Pr.) bicolor bicolor (He m. et Eh ).

5. Buthus (B.) oecitanus tunetrinus (H e r b s t).

6. Buthus (B.) ö-striafus ô-sfriatus (H e m. et E h .), ( = ? Scorpio

savlynyi L. D u f u r (.\nn. Soc. Ent. France, 1856).

7. Buthus (B.) 5-striatus libyens i r.

8. Buthus (B) acutecarinatus werucri i r.

9. Buthus (Bufhacus) Icpfochelys (H e m. et E h .).

10. Butheolus arislidis E. Simon.
In meiner oben zitierten Schrift über die Scorpionen-Fauna des

Nilthaies habe ich nicht angeführt: Osk. Schneider, „Ueber die aegyp-

tischen Sciirpionen" (Sitzber. Ges. Isis, Dresden, 1870 (1871), p. 158, auch
8—9 Jahresber. Ver. Erdkunde, Dresden, 1872, p. 14— 15); diese Abhand-

lung enthält einige, vermuthlich, kompUative Angaben über die Verbrei-

tung der aegyptlschen Arten.
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wo die Scorpionen-Fauna ihrem Bestand nacli noch zum reinen

Palaearctic gehört.

In der Scorpionen-l'^aiuia Abessiniens stehen schon die Arten

und Gattungen der aethiopischen Region im Vordergrunde, z. B. die

Arten aus den Gattungen Fand/ uns, Parabuthu^y, Uropledef:, auch

die Formen der Untergattung Hoitentotta aus dem Kreise ßutlms

(Hottentotta) hoitentotta F a b . ^}.

Scorpio maurus maurus L.

Taf. XI, Fig. 7: Taf. , Fi^. -1 und Taf. XIII, FigK. 17-18.

1758. Scorpio maurus, Linné, Syst. Nat., éd. 10. p. 624.

Synonymie: Buthus testaceus— C. L. Koch, Die Arach-

niden, V. V, 1838, p. 3; C. L. Koch, Scorpiones in Wagner"s

Reisen in der Regentscliaft Algier, v. , 1841, p. 210; E. Simon,

Ann. Soc. Ent. France, v. il (5), 1872, p. 259.

Buthus xjalmatus— H. Lucas, Explor. se. de l'Algérie, Zool.

V. 1, Artic. Prt. L 1849, p. 272; Ann. Soc. Ent. France, 1890, p. XLVl.

Heterometrus maurus— T. Thorell, Bull Soc. Ent. Ital.

V. XXV, 1893 (1894), p. 376; E. Simon, Bull. Mus. d'Hist. Nat.

Paris, 1899. p. 85: R. Pocock, Ann. Mag. Nat. Hist., v. VI,

1900. p. 362 (partim): Év. Laff orgue. Le Scorpion d'Algérie

etc. Blidah. 1901, p. 102.

Heterometrus testaceus— A. Birula, Hor. Soc Entom. Ros-

sicae, v. XXX, 1898, p. 135.

Scorpio maurus — K. r a e p e 1 i n, Scorpiones in : Das Tier-

reich, Lief. 8, 1899, p. 123 (partim): A. Birula, Nachr. d. Ge-

sellsch. Liebhab. d. Naturw. Moscau, v. XCVIII, Tagebuch v. 111.

n° 1, 1900, p. 6; F. Werner, Verh. z.-b. Gesellsch. Wien, 19u2.

p. 602; A. Birula, Sitzber. k.-k. Akad. Wiss. Wien., math. -nat. Kl.,

V. CXVII (1), 1908, p. 148.

Iconographie: C. L. Koch, Die Arachniden. v. 5, fig. 349

(9): C. L. Koch, Scorpiones in: Wagners Reisen in der Regent-

^) Vergl. K. r a e p e 1 i n, „Scorpione und Solifugen Nordost-Afrikas.

ge.sammelt 1900— 1901 von Carlo Freiherrn von Erlanger und Oscar
Neu mann" (Zool. Jahrb., Syst. vol. XVIII, 1903, p. 557J; R. Pocock,

Scorpiones in „On a Collection of Insects and Arachnlds made in

1895—1897 by Mr. 0. V. A. P e e 1, F. Z. S. in Somaliland etc.'- (Proc.

Zool. Soc. London 190U, p. 48 1.
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Schaft Algier, Atlas ])1. X ($): H. Lucas, Explor. Sc. de l'Algérie,

Zoo]. V. 1. artic. ])t. i, pl. 18. %. 2 ($).

d". — Braun, rötiilich-braun bis dunkel-braun, die Beine und

die Unterseite des Truncus ein wenig heller gefärbt; Hand breit, im

Tnirisse breit elliptisch, verhältuissraässig kurzfingerig, oben scharf,

aber ziemlich fein, und gleichmassig gekörnt; mit zwei deutlieh ent-

wickelten, verhältnissmässig kleinkörnigen, stellenweise leistenförmi-

gen, wenig verdunkelten Fingerkielen: Zwischenkiele fast unmerklich.

Handballen nach liinten ein wenig verlängert, der Tnnenrand der-

sellx'u ist also nicht haibkreisförniig; Inneni'and der Hand auf der

ganzen Länge deutlich gekörnt, distal etwas stärker, aber ziemlich

flach: Handballen ähnlich wie die übrige Handoberfläclie, mit er-

höhten, von einander isolierten, nicht besonders dicht sitzenden,

überhaupt deutlich ausgeprägten rundlichen oder querverlängerten

Körnchen bedeckt; unten auf dem Vorderdrittel stark, aber ziemlich

spärlich, spitzig gekörnt. Brachium auf der Aussenseite gekörnt, auf

dem äussei'en l'ntei'rande deutlich winckelartig gekielt. Beide Palpen-

finger verhältnissmässig kurz; der unbewegliclie Finger nicht kürzer

als die Hälfte der Maximalbreite der Hand, und nur wenig kürzer als

die Hinterhand. Genitalklappen oval, gleichlang wie das Sternum

oder ein wenig länger. Kämme verhältnissmässig kurz und breit,

meist mit je 9 Lamellen. Tarsalsohle IV mit .
," "

'

, meist - ' '

„'
int. 8—

9

int 8

Dornen bewaffnet. Caudalkiele stark entwickelt, erhöht und gekörnt:

alle Intercarinalflächen glänzend, stark unregelmässig gekörnt.

fJiftl)lase unten etwas bauchig, mit tiefen glatten Furclien und da-

zwischen erhöhten, spitzig gekörnten Längsrippen, Iieiderseits spärlich

mit feinen Körnchen l)esät: der Giftstachel meist stärker gekrümmt,

als bei dem Ä. m. tunetanus.

Was die Unterscheidungsmerkmale des Weibchen anbetrifft, so

niuss man bemerken, dass diese ziemlich schwach ausgeprägt sind:

abgesehen von denjenigen sekundären Geschlechtsunterschieden, welche

eine specifische Bedeutung darstellen, hat das Weibchen von 5". »i. mau-

ms etwas schmalere Hände und verhältnissmässig längere Finger:

ausserdem besitzt das Weibchen ein etwas anders gestaltetes (ienital-

schildchen.

Wenn wir min die Hau])fmorkmale der tyi)ischen Rasse,

S. m. maurus. mit den der weiter l)eschriebeneii tunetanischen Rasse

zusaramenstellen werden, so wird es ersichtlich, dass sich wenigstens
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die männlichen Exemplare recht beträchtlich von einander unter-

scheiden :

Scorpio m. maurus d. Scorpio m. tunctaiius d.

(Algerien, Constantine). (Tunesien, Centi-al-Gebirge).

1. Dunkel gefärbt. 1. Hell gefärbt.

2. Hand im Umrisse länglich. 2. Hand im Umrisse bei-

nalu^ rundlich.

3. Der unbewegliche Finger 3. Der unbewegliche Finger

kaum kürzer, als die Hinterhand, merklich kürzer, als die Hinter-

manchmal gleichlang wie diese. haml.

4. Sternum meist kürzer, als 4. Sternum merklich länger,

(las Genitalschildchen, manchmal als das Genitalschildchen.

gleichlang.

5. Genitalschildchen oval oder 5. Genitalschildchen breit-

rundlich, oval oder rhomboidal.

Oekologie: über diese Scorpio-Form. welche die seit langer

Zeit für die Kulturvölker zugänglichen Länder Nord-Afrikas bewohnt,

giebt es eine Reihe von biologischen Bcobaclitungen von recht grossen

Werth. M. W a g n e r theilt einige nicht uninteressante Beobaciitun-

gen über die Lebensweise unseres Scorpions mit: „er hält sich in

tiefen Löchern auf trockenen Hügeln auf, und ist schwer zu finden.

Der Gang, der nach diesen Löchern führt, ist gewöhnlich iVa Zoll

breit und kaum ^'2 Zoll hoch; er verfolgt in verschlungenen Win-

dungen eine Tiefe oft von zwei bis di-ei Fuss. Der harte Boden,

in welchen dieser Scorpion seinen Bau gräbt, erschwert das Auf-

finden selu". Ganz erwachsene Stücke koimte ich nie erbeuten" (Reise,

vol. IH, p. 217); H. Lucas beobachtete ähnliches: „Buthus pal-

inatu!' H e m. et E h r se tient sous les pierres, mais le plus

souvent dans une retraite assez profonde (|u"il se creuse dans la terre"

(Ann. Soc. Ent. France, X (6), 1890, p. XLVl); dem gegenüber fand

Dr. F. Werner 8. maurus „bei Lambesa und Batna in Ost-Alge-

rien vereinzelt unter Steinen" (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1902,

p. 602).

Ein ziemlich umfassendes Bild der Lebensweise und des Wohn-

bezirkes unsers Scorpions giebt Dr. Év. L a f f r g u e ^) : „la iilus im-

1) Év. La f for grue. „Le Scorpion d'Algérie et les accidents d'en-

venimation dus à sa piqûre". Blidah, 1901, 112 pp.. avec dess.
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portante des espèces de ce g:enre est VHeferometrus ynaurus de L i ii ii é,

ou Scorpio pahnatiis des auteurs. C'est une espèce très commune. La

couleur des téguments est d'un brun chocolat. On le rencontre dans

toutes les régions de l'Algérie. Mais les terrains dans lesquels il s'é-

journe, quelle que soit la région considérée, sont toujours à peu

lires de même nature. C'est toujours dans des coins retirés et déserts.

Le sol, sans être ti'ès dur, est compact. Ils y creusent un trou assez

profond, ([ui leur sei't de gite. Ces trous sont parfois du véritables

galeries souterraines, et nous avons pu en voir un à Touggourt dont

le gite avait au moins de 50 à 60 centimètres de longueur, il était

sinueux, et il nous a été très malaisé de déloger hors de ce repaire

son hal)itant qui s'était réfugié tout au fond de la galerie" (op. cit.

p. lu-.>).

Vermuthlich frisst S. maurus aile Gliederthiere, welche mit

ihm zusammen unter Steinen sitzen: speciell berichtet E. S i m n

folgendes übei- die Jagd des S. maurus auf Wa-nderheuschrecken:

„vers le milieu d'avril 1893, époque à laquelle des vols de Criquets

])élerins parcouraient la région du Djebel-Senalba, M. P. L e s n e a

observé à plusieures reprises que l'Heterometrus ca])turait ces Acri-

diens et les entraînait dans son terrier i)Our les dévorer plus à l'aise"

(Bull. Mus. d'hist. nat. Paris, 1899, p. 85j.

In der mir zugänglichen Litteratur habe ich fast gar keine

mehr oder weniger ausfühi-lichen Angaben über die Fortpflanzungs-

zeit und andere diese Periode begleitende Erscheinungen aufgefunden;

nur H. Lucas berichtet (Ann. Soc. Ent. France, 1S90, X [6],

p. 11), (iass er während seines Aufenthalts in Algerien weibliches

Stück von S. mnurus beobachtete, welches wie die meisten Arachno-

ideen ihre Kleinen auf dem Rücken trugen: „sur cette femelle. ,j'ai

compté 4:3 individus" schreibt er.

Scorpio maurus tunetanus. subsp. nov.

Taf. X, ¥\sg. .i— 6, Taf. XII, Figg. .i—6. Taf. 11, Fig. 19.

Synonymie: Heternmetrus maurus— P. Pavesi, Ann.

Mus. civ. Genova, v. XX, 1884, p. 450 (var. testaceus et fuscusy.

E. Simon, Explor. sc. de la Tunisie, Arachn., 1885, p. 52;

T. Thorell, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. XXV, 1893(18941, p. .376,—

partim.

d".
— Röthlich- oder bräunlich-gelb: Unterseite des Truncus

und die Beine schmutzig- oder grünlich-gelb. Hand sehi- breit (Text-

u
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l'ig. 7), im Umrisse beinahe rimdlicii. kuizl'iiig'erig-. ihirchaus

ffi'oh und ziemlicli gleiflimässig- geivörnt, mit zwei (ieutliclien, aber

ziemlich schwacli entwickelten, meist mit isolierten rundlichen Kör-

nern bedeckten, grösstentlieils un])iginentierten Fingcrkielen ver-

sehen; von diesen ist der Hauptkiel manchmal in der ;\Iitte leisten-

artig-. Nebenkiel meist njicli liiiifen abgeküi7,t:

Zwischenkiele unmei'klich. Handliallen auf ihrem

ziemlich düimeii Innem'ande fast kreisförmig'

gei'undet. und vom unbewegliohen Rnger bis

zum (jelencke mit mehr oder weniger s])itzigen

Körnchen besetzt, ol)en mit von einander iso-

lierten, i'undliehen. zienüich gleichgrossen,

erhöhten, undeutlich iinnktierfen Höckerchen

versehen; unten meist nur auf dem vordei-cn

Drittel spitzig uud ziemlich spärlich granu-

liert. Bi'achinm auf der Aussenseite ziendich

dicht gekörtd. auf dem äusseren Unterrande

merklich winkelig oder fast leistenartig ge-

,,.„_, , , . kielt, bald glatt, bald etwas gekerbt. Beide
l'ig.i. Palpenluiiul eines
männlichen S.m. tuiiria- Palpcnfiiiger vei'hältnissmässig sehr kui'z; der
«MsausdenCentralgebir- unbewegliche Finger meist kürzer, als die

f^en I unesiens.
Hälfte der Maximalbreite der Hand, und be-

deutend kürzer, als die Hinterhand. Genitalsclnldchen (Taf. XII.

Fig. 5) breit ellipsoidal, kürzer, als das Sternum. Käninu-

massig lang, meist verhältnismässig kurz und schmal, mit dicht

auf ihnen sitzenden Lamellen; die Zahl derselben beträgt 9

—

1'2,

meist 10—11. Tarsalsohle l\ mil —.^. g_Q , meist
"j,jP8^

Dornen bewaffnet. Cauda massig verdickt; sämmtliche Caudalkiele

stark entwickelt, erhöht und gekörnt; alle ]ntei'calirialfl;ichen

glänzend, verhältnissmässig dicht und unregelmässig gekörnt, Länge

des HI Caudalsegmentes meist ein Avenig grösser, als die Breite;

IV Caudalsegment unten mit deutlich erhöhten und granulierten

Kielen versehen; V Caudalsegment nach hinten zu kaum erweitert;

die auf ihm b(!findlichen accessorischeii Seitenkielc meist leistenförmig

erhöht, mehr oder weniger gekörnt. Giftblase (Taf. XIIl, Fig. 19) oval,

unten wenig aufgeblasen, oben und zwischen den Längsleisten fast

glatt, an den Seiten meist mit s])itzigen Körnchen besät, unten alle

vier Längsleisten erhöht, grob und spitzig gekörnt; Längsrinnen ziem-
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lieh tief, (iiftstaelie! etwa amlerthalbmal kürzer, als die Blase selbst.

Illässig gebofi'en.

$. — Das Weibchen unterscheidet sich seiner Korperfonii und

der Sculptur der Oberfläche den einzelnen Körpertheile nach von

dem Männchen stärker, als liei ii'gend einer anderen wrt^fr/rv-Rasse.

Abgesehen von den Hauptmerkmalen, durch welche sich beide Ge-

schlechter von einander in der ganzen Gattung unterscheiden, kann

man die übrigen Unterschiede zwischen dem Männchen und dem

AVeibchen der Untei'ai't aus folgeiuler Zusammenstellung ersehen:

W e i b h e n

( Tunis, Ccntralgebirge).

1. Hand etwas verlängert, ver-

liältnisniässiglangfingei'ig: Körnung

der Oberfläche deutlich, aber nicht

so hoch und überhaupt weniger

ausgeprägt.

2. Der

meist länger

der Hand.

unbewegliche Fing«'

als die halbe Breite

3. Handballen auf dem Innen-

uiid dem Hinterrande nni' ein

wenig gekerbt, fast glatt.

4. Schwanz in dei' Oberrinne

besonders auf 11 bis IV Segm. mehi'

oder weniger glatt, odcM' nui' zei-

streut gekörnt.

5. Kanunlamellen 9 — 11,

meist 10.

Männchen
(Tunis, Gafsa).

1. Hand sehr breit, von

innen halbkreisförmig, kurz-

fingerig; Körnung der Ober-

fläche stark ausgeprägt.

2. Der unbewegliche Finger

kurz, triangelförmig, grössten-

tlicils mehr, als zweimal kürzer,

als die maximale Handbreite.

3. Handballen auf dem

ganzen Rande grob gekörnt.

i. Schwanz in der Ober-

riiuie und auf den übrigen Inter-

carinalflächeii ziemlich dicht

und stark gekörnt.

0. Kammlamellen 10— 12.

meist 11.

Das grösste mii- vorliegende weibliche Exemplar aus Tunis

(Centralgebirge) ist etwa 67,5 mm. (céphalothorax = 10 mm., canda =
32 mm.) lang; das männliche Exemplar (gleichfallstunesische Cen-

tralgebirge) hat eine Körperläiige von 6s,5 mm. (ceiihalothorax =
9,4 mm., cauda = 33 mm.).

Ueber die Verbreitung von S. m. maurus und S. m. tune-

tanus: alle Naturforscher, welche .sich mit dei' Scorpionen-Fauna von

Algier an Ort und Stelle, persönlich, beschäftigt haben, erwähnen,

dass Scorpio maid-Hs im östlichen Theile Algeriens, hauptsächlich

n*
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östlich vom Meridian doi- Stadt Algier veilireitet ist. Darübei' tlieilt schon

('. Koch mit, welcher die Sammlung- der M r i t z W g n e r ' s

Reise fin Jahren 1836— 1838) hearheitet hat; er schreibt folgendes:

„ExfliHs testnrcun bewohnt mehr den östlichen Theil des Küsten-

striches der Regentschaft Algiei': ei- kommt ziemlich häufig bei Rona

und Stora, viel seltener in den Umgebungen der Stadt Algier vor;

bei Oran und Mostaganem ist er noch nicht gefunden worden" ^).

Die anderen Forscher bestätigten dies gleichfalls; z. R., sagt

H. Lucas: „je n'ai toujours rencontré cette jolie espèce (|ue dans

l'est de l'Algérie particulierment aux environs de Constantine, de

Milah, de Sétif, de Rone et du cercle de La-Calle" "-): auch E. S i m n

erwähnt ÏUY Scorpio nmanis. auf (îrund der Rearl)eitung der

Arachniden=Sammlung von P. Lesne-'j nur Fundorte, welche sämmt-

lich östlich vom Meridian der Stadt Algier liegen. Vermuthlich

ist es kein Zufall, da der westliche Theil Algeriens, besonders die

Provinz Oran, in zoologischer Reziehung, so weit es mir bekannt ist,

keineswegs weniger, als Ost-Algerien und Tunis, erforscht worden

ist. Einige morphologische Unterschiede zwischen den raaroccanischen

Rassen einerseits und dei' algei'ischen Rasse anderseits weisen viel-

leicht darauf hin, dass zwischen ihnen auch eine geographische Iso-

lierung vorhanden ist. Ol» dieses richtig ist, werden künftige For-

schungen zeigen. Jedenfalls konnte ich in der mir zu Gebote stellen-

den Literatur keine diesem widersprechende Tatsachen auffinden.

Ins Innere des Landes lässt sich die Verbreitung von Seorpio -
rus jenseits der Atlas-Gebirge bis in das nördliche Grenzgebiet der

Sahai'a verfolgen: hiei- kommt ei- bei Tilremt („région desDayas, entre

Laghouat et Ghardaia")^) und nach E v. L äff orgue (1. cit., p.

102) auch bei Touggourt vor; diese Orte sind zur Zeit, meines "Wis-

sens, die südlichsten Fundstellen. Die übrigen bisher eiwähnten Fund-

orte von *b'. mauriiii maurus befinden sich nördlich von der Atlas-

Kette: in der Küstenstrecke von Ost-Algerien—Algier, Rugie, Stora,

Rone, La-Calle (nach Koch. E. Simon, H. Lucas) und im

Inneren des Landes— Sétih, Milah, ('onstantine, Oulad .Messelem („au

SE. d'AumaIe"j, Tadmit und Kef-es-Zebbech („dans le Djebel-Se-

1) M. Wagner. Reisen in der Regentscliaft Algier etc. III, 1S41,

>17.

-) H. Lucas, Expl. sc. de l'Algérie, Zool. I, an. artic, pt. I, p. 272.

3) E. S i m n. Bull. Mus. d'hist. nat. Paris, 1899, p. 82.

•") E. Simon, Bull. Mus. d'hist. nat. Paris, 1899, p. 8.5.
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iialba"), Ced-el-Ral)ali (Landschaft Hodiia) und Batna (nach H. Lu-

cas und E. Simon).

Aus dem östliclien Alt^erien erstreckt sicli das Wolmgebiet des

S. mauriis ohne Unter])rechung bis nach Tunis, wo er insbeson-

dere in der nördlichen Hälfte des Landes, nördlich von den Seeen

Schott-el-Djerid, i'ilierall sehi' «femein ist. E. Simon ^) giebt eine

ziemlich grosse Anzahl von Fundorte an (nach den Sammlungen von

A. Letourneux 1883— 184 im N.-und S.-Tunis, von M. S é d i 1 1 t

1S83—1884 im N.-und Central-Tunis, von Valéry May et 1884

in Süd-Tunis): Cap Bon, Hammam-el-Lif, Krounibalia, Hammamet,

El-Kef, Xefzaoua, Feriana. Ai'n-Draham, El-Guettar: in dei' Sammlung

des Zoologischen Museums der Kais. Akademie der Wissenschaften zu

St. Petersbui'g befinden sich zahlreiche Exemplare aus dem Central-

Gebü'ge von Tunis und aus den (iegenden von Gafsa (Spatz leg.);

D-r Monte t -) hat ihn in Gabés gefunden. Ich konnte keine Hin-

weise finden, ol) S. maurus südlich von Schott-el-Djerid bekannt

ist. Dieses lasst sich vermuthlich nur durch die ungenügende Erfor-

schung des Landes erklären, da weiter nach Osten dieselbe Art nach

den Sammlungen von Rohlfs (is79) und Klaptocz (1906) auch

in Trijiolis (ITadi Schei'schai'a und Sauj'a) gefunden worden ist.

Auf Grund des mir zu Gebote stehenden Materials erweist

es sich jedoch, das nicht nur in den Grenzen Tunesiens selbst,

sondern auch an der Ostgrenze Algiers (z. B. Lambesa) sich Exem-

plare von S. mauruü zeigen, Avelche keineswegs typisch ge-

staltet sind. Sämmtliche Exemplare der Sammlung, die aus den üen-

traltheilen Tunesiens ( Centralgebirge, Gafsa) stammen, stellen schon

eine liesondere. deutlich ausgeprägte Localrasse dar: diese Rasse un-

tei'scheide ich von der typischen, algerischen, hauptsächlich durch die

hellere Farbe des ganzen Körpers und durch die besondere Form

der Palpenhand (beim Männchen) und des Genitalschildchens und

nenne sie S. mauruf tunetanus. Ausserdem liegen mir auch einige

Exemplare aus Lambesa, aus der Umgehung der Stadt Tunis, Ain-

Draham u. s. w. vor., welche nach den diagnostischen Merkmalen

ganz sicher Uebergangsformen von den typischen Exemplaren (aus den

Gegenden von Algier, Constantine u. a.) zu der timetanus-fm-m

aus den Centralgebirgen Tunesiens darstellen; dabei stehen sie bald

') K. Simon, Explor. sc. de la Tunisie, Araclin, 188..

^) Dr. M out et. Bull. Mus. dhist. nat. Paris, 1907, p. 28.
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nälier zur typischen Rasse, l)al(l ualitT zum N. m. fimetanus; z. B.

unterscheidet sicli das Exemi)hir aus Lambesa (Ost-Algerien) last

^'arnicht von oirifui tyjiisclieii N. m. tumianns.

Scorpio maurus palmatus (Hern jniili et Khreuberg).

Taf. XI, Fi.tr. S, Taf. XII. Fig. 7.

1829. Buthiis (Hetcromefrus) jinhniitus flatnis, Dr. H e m-

prich und T)r. Ehrenberg'. Verband, naturf. Fv. Berlin,

\). 351: H e m p r i e b et E h r e n h e r g, Synib. Physicae, Scorpio-

nes, 1.

Synonymie: Heterometrus palmatus^ R. Pocoek, An.

Mag. Nat. Hist.. v. VI, 1900. ]>. -.
Scorpio paimntus, A. iî i r u 1 a, Sitzlier. k.-k. Akad. Wiss.

Wien, matb.-iuit. KL, v. CXVll, Abt. 1, 1908, p. 147.

I u g r a p h i e : He m p r i e b et E b i' e n h e r g, Symb.

Physic, Scorpiones, Atlas, pi. i, fig. l.

cf. — Röthlichgelb oder liräunlichgellt: Unterseite des 'l'runcus

nebst den Beinen schmutzig- oder grünlichgelb. Hand massig breit,

im Umrisse mehr eiförmig, ziemlich langfingerig, oben von Neben-

kiele nach aussen mit rundlichen, von einander isolierten, ziendich

kleinen Körnern bedeckt; beide Fingerkiele mit isolierten rundlichcTi

Körnern besetzt: Zwischenkiole wenig entwickelt; alle Längskiele

sind wegen der bräunlichen Pigmentirung mehr oder weniger deut-

lich zu sehen. Handballen am Innenrande wenig verbreitet, einwenig

nach hinten ausgezogen, oben mit ziemlich flachen, sehr fein punktierten

um-egelmässig gestalteten Erhöhungen und AMiidungen bedeckt, welche

zusammen eine ziemlich feine lU'tzförmige Sculptur der (Hierfläche be-

sonders am Inuenrande des Gliedes bilden; unten beinahe die ganze

V'oi'derhälfte der Hand s]iitzig gekörnt; Rand des Handballens glatt,

Körner und Kerben sind auf ihm nur distal, neben der Fingerbasis,

und basal, vor dem Gelenke, vorhanden. Bi'acbium auf der Aussen-

seite gerundet, ziemlich schwach gekörnt auf dem äusseren Unter-

rande fast gerundet oder, kaum winkelig, ganz ohne leistenartigeu

Längskiele. Palpenfinger veriiältnissmässig lang; der unbewegliciit^

Palpenfinger ein wenig längei-. als die Hälfte der Maximalbreite der

Hand und kaum kürzer als die Hinterband; (ieidtalscbildchen (Taf. XIT,

Fig. 7) beinahe gleichlang wie das Steriumi oder etwas länger, breit-

ellipsoidal. Kämme massig lang, kurzfüssig, verhältnissmässig schnuU;



— 1«7 —

(lie Lamellen sitzen dicht; Anzahl derselben 10—13, meist 11—2. Tar-

saisolilc des Beines IV mit ^-^-,—r^, meist ."'
^ Dornen be-

int. 8—10 nit. 9

waffnet; Canda massig stark gestaltet; alle Kiele auf ihr deutlich ent-

wickelt, d. h. leistenförmig erhöht und f^ekörnt: nui' auf dem III und IV

Segmente shid die L'nterkiele manchmal wenig erhöht, fast glatt oder

kaum gekerbt; Seiten- und Untertläche des II liis IV Caudalsegmentes

ziemlich glatt, oder nur spärlich und undeutlich gekörnt; III Caudalseg-

inent länger, als breit; V Caudalsegment nach hinten zu nicht erweitert,

manchmal einwenig verschmälert; die auf ihm befindlichen verkürzten Sei-

tenkiele deutlich granuliert. (îiftblasse oben und in den Längsrinnen der

Seiten und auf der Unterseiten glatt; Läugsi-iimen der Unterseite ziemlich

flach, deswegen sind die Läugsleisten wenig erhöht; auf der Unter-

seite der Blase sind die Längsleisten spitzig gekörnt, auf den Seiten

aber meist glatt, manchmal fein granuliert; der bogenartige Giftsta-

chel etwa anderthalbiual kürzer, als die Blase; Körperlänge bis

(iO mm. (céphalothorax = 8 mm., cauda = 29 mm.).

Das mir zur Verfügung stehende Material an Scorpio man-

rns L. aus dem östlichen Theile des Verbreitunsgebietes der Art

iiu Nord-Afrika (Barka, Libysche Wüste, Aegypteii) ist nicht ge-

nügend, um eine ausführliche Untersuchung der ostafrikanischen

bocalrasse zu machen. Es stehen mir nämlich nur zwei annäh-

rend erwachsene Männchen und kein erwachsenes Weibchen zu

(iebote.

Wenn wir nun die Hauptmerkmale beider männlichen Exem-

plare analysieren, so fällt es vor Allem in die Augen, dass

diese Rasse von <?. maunis L. nach der allgemeinen Körperge-

stalt (abgesehen von der Form der Hände) und der Färbung dem
.V. in. tunetanm am nächsten steht. Was aber die Grundmerkmalen

anbetrifft, so finden wir in dieser Beziehung einen ganz sicheren

l'ebergang von dieser Rasse zu Scorpio maurus fuf:cus (H e m. et

Ehrt).). Bei der in Rede stehenden Lokalrasse ist die Palpenhand

am Iniienrande nicht gleichmässig gei'undet, d. h. ist der Handballen

nicht halbkreisförmig, wie beim inänulichen Scorpio maiiru^: tuiwta-

>tn,s, sondern ist mehr nach hinten zu ausgezogen; auf der Oberseite

der Hand sind nicht nur beide Hauptlängskiele, d. h. der Neben-

und Hauptkiel, sondern auch die verkürzten Zwisehenkiele wahr-

nehmbar; jedoch ist die Sculptur aller vier Längskiele ganz ähnlich

wie l)ei <S^. maurus fimctanus, d. h. die Kiele bestehcTi aus von
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einander isolierten (nur der Hauptfinj^^erkiel ist manelmial vnr?i melir

oder weniger leistenfiirmig, d. li. die Körnern tüessen liier mehr

oder weniger zusammen) Körnern, welche meist der ganzen Länge nach

einwenig dunkler pigmentiert, als die umgehende Handoberfläclie,

und dadurch leicht zu sehen sind. Zum Beisjieil, ist der Handballen hei

einem aus der Libyschen Wüste stammenden männlichen Exemplare

(Junker 'sehe Sammlung des Petersburger Museums) besonders am
Rande ganz flach sculptiert und infolgedessen fliessen die Köi'uer

mit einander zusammen und bilden die für die Rasse charakteristische

netzartige Sculptur des Ballens; bei einem Exemplare aus Barka

(Klaptocz's Sammlung) sind die Körner etwas erhöht und deswegen

sind sie am Nebenfingerkiele, von innen, deutlich von einander iso-

liert, rundlich; nur neben dem Innenrande der Hand selbst erscheint

die netzförmige Sculptur. Ein anderes Merkmal, die i<'orm der Ge-

nitalschildchens, hat gleichfalls ein Uebergaiigscharakter. da es im Um-
risse ellipsoïdal oder annährend herzförmig und verhälltnismässig

lang ist, (1. h. seine Länge grösser ist, als die Länge des Sternum

(Taf. , Fig. 7). Die Anzahl der Kammlamellen ist durchschnittlich

grösser (meist ll, gegen 10), als bei S. m. maiirus und S. w.

tunetanuA, aber die allgemeine Form der Kämme ist die gleiche.

Die Ikwaffnung der Fussohlen der Beine IV bildet eine Modification

der bei S. m. /unetanm beschriebenen: namentlich heri'scht bei S. m.

2)almatus eine Coml)ination der Zahlen G— 9, voi'. im Gegensatz zu

6—8 beim tunesischen S. und zu 7—9 bei S. m. fuscu>i.

Endlich muss ich die Aufmerksamkeit darauf richten, dass der äus-

sere Unterrand des Brachiums bei allen mir vorliegenden Exemplaren

aus Aegypten, Barka und der Libyschen Wüste beinahe in gleichem.

Grade gerundet ist, wie beim / m. fuscus: d. h. man kann eine

Spur der Kielung am erwähnten Rande des Brachiums nur am Grunde

des Gliedes bemerken. Ausserdem shid die Unlerkicle des IV Cau-

dalsegmentes bei den mir vorliegenden Exemplaren überhaupt sehr

wenig erhöht und kaum merklich gekerbt; bei den jungen Exempla-

ren sind sie deutlicher entwickelt, bei den erwachsenen aber fehlen

sie beinahe gänzlich; das Segment ist an Stelle dieser Kiele manch-

mal nur winkelig. Dieser Umstand vermindert, offenbai', die Bedeu-

tung dieses von R. Pocock hervorgehobenen Merkmales, als eines

grundlegenden für die specifische Abtrennung von Hcteronidrus

townsendi Pocock und Heterometrus arabicus Pocock von den

übrigen Rassen.
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Verbie i t u nnsg-ebiet: nach Hempricli uml Elire li-

ber g lie^i'tdas Voi-liri'itui|0'S({ebiet ihres // (Heterometru^) pal-

j)iatii>i fiilcKn „in Libya littorale, ah Alexandria iiule ns(iue ad montem
Gebel-Kebir seu magnum Gatabathmum et Jovis Hammonis oasin";

es nimmt also Unter-Aegy])ten und die Küstenstrecke Libyen's (Libya

maritima, Gyrenaica und Marmarica) bis zur Gebirgskette Djebel-Kebir

ein, welche das Gebiet im Westen, von Barka. abtrennt. Es ist nicht

ohne Interesse, dass unsere Kenntnisse über diese Frage seitdem beinahe

(liesell)e gebheben ist. Im .lalire 1902 erwähnt P nach der

Sauimlung von iid e s n einen neuen Fundort — Gairo und

später (1908) ich seihst nach der Wem er 'sehen Sammlung—AVadi-

Natruii; jedoch liegen l)eide oben erwähnte Fundorte in Unter-Aegypten,

also gleichfalls in der Küstenstrecke Nord-Afrikas. Nur die von

Klaptocz heimgebrachte Sammlung aus Barka verschiebt die

AVestgrenze des bisher bekannten AA'ohngebietes der in Rede stehenden

*?7)/- bedeutend weiter nach Westen, nämlich bis zur Stadt

Benghasi. Im Inneren des Festlandes ist die Lage der Südgrenze des

Verbreitungsgebietes unverändert gebUeben. Im Nilthal, wo die Scor-

I)ionen-Fauna ziemlich gut erforscht ist, geht Scorpio maunis pal-

»mfufi von der (jrenze Unter-Aegyptens in der That nicht weit nach

Süden. Ausserdem ist es bemei'kenswerth, dass er in den Sammlun-
gen, wie es scheint, ziemlich selten ist.

Ueber die vorderasiatischen Rassen von Scorpio maurus L.

Die östlichen Küstenländer des Mittelmeeres stellen gleichfalls

ein Gebiet der starken Entwickeluug einer neuen Localrasse von

Scorpio maurus L. dar, welche tiberhaupt eine Mittelstellung zwischen

dem afrikanischen Typus, d. h. der .-), und dem asia-

tischen Tyjius. d. h. der propinqims-Grüpi^e einnimmt. Es ist dies—
Scorpio maurus fuscus (Hein, et Ehr.). Diese Unterart i.st Inder

ganzen Gebirgslandschaft von Palästina und Syrien verbreitet und

erreicht nach Norden das Küstenland von Taurus in Klein-Asien.

AVährend sie in Syrien zur typisch vorderasiatischen Scor-

pionen-Faiimi ') gehört, erscheint sie in dein Gebiete von Taurus nur

1) Aus dem GestammtsebJL't von Syrien (Piilästina uud Petni-araiiien

einschlie.s.send) sind mir gegenwärtig folgende Arten l)elviuini :

1. Scorpio mnuruH fiiscun (H e m. ot li .).

? 2. Scorpio maurus propinqims iE. S i m.), JiM'ii'liii.
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als eine ziifälli^re Beiiiiiscliimj;' zu einer im liöclisten Grade nrijji-

nellen ohne Zweifel alterthümliclieii Sfoi'pioneii-Fauna-) von Mittel-

und Süd-Europa, woiiin gleichfalls die Fauna von fast f^anz Klein-Asien

und dem West- und Südwest-Kaukasus eingeschlossen werden muss.

Der Unterschied zwischen dei' Scoriiioucii-I'auna von Noid-Afrika

nebst Vorderasien einerseits und von Sud-lMiropa mit Klein-Asieii

3. Xebo hici-ichontims K, S i m.

4.) flavipcs E. Sim.
."). Bntluis (Pr.) crassicdwid cras.sicaiuld (oliv.).

0. Buthus (B.) ö-striatiis hehracus ßi r.

7. Butlixs (B.j voelschowi Werner.
'.' 8. ButliHx (B.) ni(/rociiictus H e m et li r.

9. Bufhm (B.) acutccarinatus judaicus li 1 i-., Jorusaleiii.

10. BiithuK {Hot.) Judaicus E. Simon.
11. Bidhii-s (Buthiieiifi) leptochelys (U m. et h r.)

.' 12. BnthcoIuK .scrohiculüKH-s (Grube) |sul) B. nristidix Sim. uiiil Orfo-

(7(W'((.v olicdcciis (Kars eil)].

Vergl. K. Simon, „Liste des .^raehiiides, recueillis par M. le Di'.

Théod. Barrels en Syrie" (Rev. biol. du Xord do la France, 1892, 5-e Année),

auch A. Birula (Sitzber. Wiener Acad. Wiss., CXVll. 1908, p.p. 6—8 und

Bull. Acad. Se. St.-Pétersbi)ur,y. XXlll, .i ser., I9(l.'), p. \.
-) Der Bestand der kleinasiatisclien Scurpiuncn-Pauna (in der oben

angeführten L'mf^renzung) ist der fiilgende fmit ï ist das vorderasiatische

Klement bezeichnet):

F a . S r ]) i n i d a e.

ï 1. Si-orpio iimmus fascu.s (H e m. et E h r.l, Taurus-Gebiet.

F a m. \' e j vida e.

2. .Inrns- iliifimj'iis- aiiinficus i r. (ebenda).

F a m. h a et i d a e.

3. riUricnsis i r. (ebenda).

i. minyrelicus (Kessle r), W-Kaukasus.

b. Eusrorpinn italiens aivhasicns (Nord mann), W-Kaukasus, N'oril-

kiiste Klein-Asiens.

6. C/ilcJiris iKirdmaiini i ., SW-Transkaukasien.

F a 111. u t h i d a e.

7. Biithus (Btithua) (jibbosus (B r U 11 é), (iriccheiihind, Ae.geische In-

seln, Klein-Asien.

t 8. Buthns {Hotlmtotta) judaicus E. Sim., Taurus.

Vergl.: A. i r u 1 a. „Ein Beitrag zur Kenntnis der Seorpinnenfauna
Klein-Asiens" (Horae Soc. Entom. Uoss. XXXIII, 1898, ]i. 132); auch F.

Werner (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1902, p. .i95) und A. i r u 1 a (Ann.
.Mus. Zool. St.-Pétersb., V, 190Ü und X, IWJ).
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amlei'seits ist. anscheinend, von weitgehendster Bedeutung-, da ( erste

Fauna der Vertreter der Fani. Vejoridfie und. besonders, Chactidae,

welche in der südeuroiiäiscli-l<leiiiasiatisclien l-^auna vorhersehen,

entbehrt. Von den übrigen Wohngebieten des Scorp/o vunirus: fusciis

steht der Fundort dieser Unterai't in der Südostecke der Araliischen

Halbinsel, in Yemen. zur Zeit ganz isoiiei't. Vom zoogeographischen

Standpunkte ist das Vorkommen von -b'. m. fascus in Yemen, meiner

Meinung nacli. kaum verstämilicb: anscheinend kommt dort eine

selbständige R;isse von Scorpio vor. Die Scorpionen-Fauna

diesei' tlegend wird luichstehend ausführlicli erörtert werden; in diesen

Zeilen führe ich unten mir die Arten-Liste der in Rede stehenden

Fauna ^) an.

Die Scorpionen-Fauna des syrischen ,\rai)iens, d. h. desjenigen

Theils der arabischen Sahara, welcher sich nach Osten vom Jordan-

Thale und der Antilibanon-Gebirgsketlî; ausdehnt, ist sehr wenig

erforscht: meines Wissens, findet sich nur eine einzige Angabe über die

Scori)ione dieser Region in dem S i m n "sehen Arten-Verzeichnisse

der Sammlung von Bar rois aus (legenden von Palmyr-). Nach

1) E. Simon (Ann. Soc. Eiit. Frauce, v. IG [6 sér.], p. 122) und

R. Po CO fJour. Linn. Zool., v. 25, 1895, p. 292; .\nn. Mag. Nat. Hist.,

V. VIII (7 scr.), 1902, p. 214) führen aus Südost-Arabieu, Yemen und Had-

ramaiit, folgende. Arten an (die mit f bezeichneten Arten sind auch aethi-

npisch).:

F a m. Soor p i n i d a e.

1. Scnrprci maiirus fiiscus (Hem. et Ehr.).

2. Iiiericlionticus pallidimanus P e k.

:i. Nehn f'iavipes E. S i m n.

t 4. Pandiiiiis exitialis arabicus Krpl.

5. Hcmixcorpius arabicus P k.

F a m. u t h i d a e.

6. BiitliHx (L'r.) crassicaiula crassicaiitta (<iliv.).

7.. (.) Ô-striatus brachi/cciüriis (H m. et Ehr.) (= .-
rii E. S i m. = B. ô-striafits Poe).

Y 8. Btitlins iB.) acutecarinalus actitecayinafiix E. S i m.

t 9. Biitlius {Hof.) ficaber dimidiatiis K. S i m.

10. Buflinn {Hot?) antraciims P k.

•; . Faraljuthwi liosoma (Hem. et Ehr.).

12. Butlieolus fhalassiiius E. S i m.

2) E. S i n führt daher folgende .\rten an (Rev. biol. du .Xord de la

France, 5 An. 1892, p.p. 6—7, Separat! : Buthun crasukamla (Oliv.). Buthus

arcnicr.la E. S im. x
= B. leptochdtjs [Hem. et Ehr.]), Bnihux iadmo-
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Osten und Nordosten von Syrien und Palaestinn, dem Wolmgebiete

des Scorpio maurus fuf>cus (Heni. et Fhr.), erstreckt sich das

Verbreitungsareal der propin(iuus-Grn\)iw von S. mnurus L.: dazu

gehören die Unterarten: S. m. j)roj)l)iquus (K. S im.), S. m. nrabi-

cus (Poe). ''^'- '>n. toiv7iseti(li (Poe.) und >S. m. /crugloni Rir.

Leider ist unser Wissen iilter diese Formen sehr Hünenhaft: es ist

jedoch festgestellt worden, dass Mesopotamien fast vom Oberlaufe

beider Flüsse (Deir-Zor, Mossoul) bis zur Mündung, gleich wie das

Thal des Flusses Karum im SW-Persien (Arabistan) und der West-

theil der Provinz Farsistan, den Verbreitungsbezirk der jrropinquus-

Gruppe darstellen: 'S'. m. jiropinquux stammt aus den Gegenden

von Damascus (vei'nmtldicli, kommt er auch bei Palmyr vor), IS. m.

hnidjlovi bewohnt den mittleren Lauf des Euphral und S. m.

townsendi ist aus SW-Persien bekannt geworden.

Die Scor])ionen-Fauna * dieses Gebietes erscheint ihrem Be-

stände nach ausgesprochen paiaeai'ctisch mit einem ziemlich schwach

vertretenen selbständigen Element (Gattung Hemiscorpius), und ist,

SW-Persien einschliessend, mehr oder weniger einförmig, wie es aus

dem beifolgenden Verzeichniss der Arten zu ersehen ist ^). In Süd-

ost-Persien, gleichwie in Central-Persien fehlt, offenbar, die Gattung

Scorpio, da sich in der reichen Sammlungen von N. A. Z a r u d n y

rensis E. S i m., Buthcolus aristidis B. Si m. ( = vermutlilich, . sci-nhii-iilnsiis

[G r u b e] = j5. melatuirus [K e s s 1.]), Heteromefrus mnurus L. (es ist, ver-

mutlicli, eine Rasse dieser Art aus der propinqmis Gruppe).

'^) Die Fauna von Mesopotamien ist noch ungenügend iTlursclit; von

dort sind folgende Arten angefülirt worden:

F a m, S i- i u i d a e.

1. Scot-pio mauruii kruçjlovi 15 i r.

2. Hemiscorpius lapturHs Peters.

F a m. u t 11 i d a r.

'i. BulInis^îPr.) cras.>:icaud<i crti.4sicaHda (Oliv.i.

4. Buthus (Hot.) iaidcyi E. S i m n.

5. Buthus {Buthacus) tadmorensis E. S i m n.

Aus SW-Persien sind folgende .^rten liekannt gewordrn (vergl.

A. i r u 1 a, Beiträge zur Kenntnis der Scorpionen-Fauna Persiens in : Bull.

Acad. Sc. St.-Pétcrsbourg, .Will. V, Um.-,, p. 119):

F a m. S r p i n i d a e.

1. Scorpio maurits townsendi Poe.

2. Hemiscorpius Icplnriis P t e r s.
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und anderen Sanirnlunfi'en keine aus diesen Gegenden Persiens stam-

mende Scorpio-Vovm befindet. Auf diese Weise erreiclit das Verbrei-

tungsareal von Scorpio maurus L. nach Osten nicht die Grenze der

Orientalischen Region.

Scorpio maurus fuscus (He m prie h und Rhrenberg).

Taf. XI, Figg. 9—10, und Taf. Xlll, Figg. Vi und 15. .

1829. Buthus {Heterometrus) 2)almatus fuscus, Dr. Hemp-
rich und Dr. Ehrenberg, Verhand. naturf. Fr. Berlin p. 3.^1;

Heraprich et Ehrenberg, Symb. Phys.. Scorpiones, n° 1.

Synonymie: Heterometrus palmatus, E. Simon, Ann.

Soc. Ent. France, 1872, p. 2.58; A. Birula, Hör. See. Ent. Ross.,

V. XXXIII. 1S98, p. 184.

Heterometrus maurus. E. Simon, Ann. Soc. Ent. France,

V. X (5), 1880, p. XXIX; E. Simon, Ann. Soc. Ent. France,

V. IV (6), 1884. d. 191; E. Simon, Revue biolog. du Nord de la

France, 1892, p. 7 (separata); P. Pave si, Boll. Mus. Zool. Anat.

comp. Torino, v. X. .Xi: 216, 189.T, p. 4.

Heterometrus testaceus. K. Kraei)elin, Scorpiones in: „Das

Tierreich", Lief. 8, 1899, p. 125.

Heterometrus fuscus, R. Poe eck, Ann. and Mag. Nat. Hist.,

1900, p. .363.

Scorpio fuscus, F. Werner, Yerii. zool.-ltot. Gesellsch. Wien,

1902, p. 602.

cT.— röthlich dunkel-braun, unten, besonders auf der Sternal-

gegend, heller, sämmtliche Beine schmutzig-braun; Hand massig breit,

im Umrisse beinahe breitoval, verhältnissmiissig langfingerig, oben

P a m. u t h i d a .

'5. Buthus (T'y.t crassicaïuia cransirautla (Oliv.).

5. Buthtcs (B.) phillipui P k.

6. Buthus (.) acnfecarinatus rugulosus P .
7. Buthus (.) acutecarinatus mathisseni i .

9. Buthus (.) zaruilnianus i .

10. Buthus (Hot.) Schach i r.

11. Buthus (Bufhacus) tadmorensis Simon.
12. Butheolus serobicidosus persa (B i .).
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mit ziemlich eriiöiiten, bald wiirmtormi^' vei'schluns'enen. bald uii-

re^elmüssig fierundeteii. von einander ziemlieii isoliert liegenden Hr-

höhungen fast netzförmig bedeckt; alle vier Längskiole meist mei'k-

lich entwickelt, schwarzbraun pigmentiert; beide Fingerkiele meist

vollständig, leistenartig ei'höht oder ans ziisammenfiiessenden Buckeln

bestellend. Die grösstentheils gnt wahrneiunbaren Zwischenkiele er-

scheinen in Gestalt abgekürzter, etwas erhöhter Reihen von Kölnern.

Maiidballen an ihrem etwas verdickten Innenrande wenig gerimdet

und deutlich nach hinten ausgezogen, glatt oder nur gekerbt, nur

unter der Fingerbasis flach gekörnt: von oben ist er mit mehr oder

weniger flachen, sehr lein punktierten, netzförmig mit einander zu-

sammenfliessenden Eiiiöliungeii sculptiert. Hracliium nur längs der

Mitte der Aussenseite ziemlich fein und iinregehnässig granuliert,

sonst, gleichwie auf der ganzen Unterseite glatt und glänzend, auf

dem hinteren Unterrande glatt, gerundet, d. li. ohne Spur eines Kieles;

Palpenfinger ziemlich lang; der unbewegliche Palpenfinger merklich

länger, als die Hälfte der Handbreite, al)er beinahe gleichlang wie

die Hinterhand. Genitalschildchen bedeutend länger, als das Sternum,

herzförmig. Kämme gross, mit kurzem Basaltheil, ziemlich lireit: die

Lamellen sitzen auf ihnen dicht, in einer Zahl voji — 13. meist 10

—

II.

GXt 7 GXt 7
Tarsalsolile IV mit .

,' „ —„-. meist —.' ,"

,,
Dornen bewaffnet,

mt. 8—9 int. 9

Gauda dank den dicken, jedoch verhältnissmässig langen Gliedern,

von kräftiger Form. Sämmtliche Ijängskiele an demselben stark ent-

wickelt. (1. h. leistenförmig erhöht und meistens deuthch gekörnt

oder kornartig gekerbt; alle Iiiterkai-inalfläche des .Schwanzes dui'ch-

aus grob granuliert und glänzend: Länge des 111 Gaiidalsegmentes

merklich grösser, als die Breite derselben; lY C'audalsegment mit

deutlich erhöhten gekörnten, mindestens kornartig gekeiiiten Unter-

kielen; V Caudalsegment unten meist mit deutlichen /wisclienreihen

von Körnchen und mit nach vorn einreihig oder undeutlich zwei-

reihig und s|)itzig gekörntem llauptkiele: distal ist dieses bald er-

weitert, bald verschmälert; die accessorisclien Seiteiikiele auf ihm

sind stark entwickelt und gekörnt. Giftblasse gi'oss, meist breiter, als

das Ende des V Caudalsegmentes, breitoval, bauchig und mit kurzem

Stachel; Giftstachel meist hakenförmig gekrümmt: Giftblase oben

beinahe glatt oder sehr spärlich, auf der Seiten aber ilichter, mit

spitzigen Körnchen besät; Längsrinnen auf der Unterseite meist glatt

und ziemlich flach.
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Geschlechtsunt er scliiede: bei -S', . fuscutf sind die,

fur die Art rharactertstischen sekundären Geschleclitsmerlvmale \\\
ausgeprägt. Nacii der allgemeinen Köri)ergestalt nnterselieiden sich

die Geschlechter von eiiuinder beinahe gar nicht: nui- die Hand ist

l)eim ^lännchen iiberhaujjt ein Avenig breiter, und die Finger sind ver-

iiältnissmässig kürzer, als beim Weibchen, was aus den Massangaben

leicht zu ersehen ist. Was die iMiizelheiten. z. ., die Sculptur der

Oberfläche des Körjiers und der einzelnen Gliedern anbetrifft, so be-

stehen hier die für die Art allgemeinen Meikmale: die Körperober-

fläche ist beim Männchen im ganzen deutlich granuliert; beim Weib-

chen sind die Interkai'inalfläche der Schwanzglieder nicht ganz glatt,

sondern luehr oder weniger gekörnt, jedoch nicht in dem Grade, wie

beim Männchen. Die Sculi)tui' der Haiulballen ist überhaupt nicht

nur beim Weibchen, sondern auch nicht selten beim Männchen,

ziemlich schwach entwickelt; meistens ist aber, besonders bei den

männlichen Exemplaren, die netzartige Sculi)tur des Handballens

ganz deutlich ausgei»rägt. Die Exehiplare von ^. m. fusciis aus

verschiedenen Fundorten variiren unbedeutend: z.B., sind die Längs-

kiele dei' Handoberfläclie l)ald glatt, leistenartig (besonders bei den

mir vorhegenden Exemplaren aus Palaestina), bald bestehen sie aus

melu' oder weniger isolierten Erhöhungen (meist bei den aus Klein-Asien

stammenden Exemi)lareni; der Grad der Entwickelung der Zwischen-

kieleauf der Hand est gleichfalls ein sehr verschiedener: bei den Palaes-

tinern sind sie meistens leistenartig erhöht. Die Anzahl der Kamm-
lamellen ist bei den Exemplaren aus Ivlein-Asien durchschnittlich grösser.

Nach dem Hinweise von E. Simon — „aux environs de Bei-

rut et au Nuhr-el-Kelb l'espèce (d. h. Heterumetrug) est

l'eprésentée par une race constante (pii diffère du type"; diese

Rasse nennt der Verfasser Heterumefrus var. hernten^is.

1 )ie Merkmale, durch welche S i m n diese neue Varietät charak-

tfrisierte — die Sculptur der Oberseite des Truncus und die Form

nebst der Sculptur der Palpen, siml aber im Vergleich mit den

Grundmerkmalen von Scurpio iiuiuru.t fuscu^ zu unsicher uiul

schwankend, um zur Feststellung einer selbständigen Localrasse zu

dienen; ausserdem ist es aus der Beschreibung „des Männchens"

ersichtlich, dass dei' verehrte Verfasser hier einen Fehler began-

gen hat, indem er das Weibchen als einen Männchen und um-

gekehrt beschrieben hat. Ich zweifle nicht, dass sich diese Beschrei-

bung auf ein weibliches Exemplar und die Notiz darunter — auf
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ein Mämiclien bezieht, wie es aus den tolfjeiKleii Worten dei' Diafjnose

hervorg'elit : (für ^) „segments at)dominaux très lisses, /irillants, non

coriaces" und (für $) „cepiuilothorax et abdomen très finement et

densément granuleux et mats". Aus der S im on "sehen Beschreibung

der neuen VarietJit kann man nicht ersehen, was der Verfasser unter

dem He nip ri h - li r e n be rg "sehen Bitthux {Heterumefrus)

palmatuK fuseus versteht, welcher gleichfalls, wie bekannt, aus der

Umgehung von Beirutii stammt; vermuthlich, hat er seine var. /leri/-

tensis mit dem algerischen Scorpio maunix maurus, aber nicht

mit den aus Syrien oder ans Palästina stammenden Exemplaren dieser

Art verglichen. Auf (Iruiid alles Obengesagten glaube ich, dass

Heterometrux maurus var. herytensis E. Simon bloss ein Synonym

von Biithus [Heterometrus) paJmatus fuscus H e m j). et E li r.

darstellt.

V e r b r e i t n n g: die Originalexemplare von Buthus (Hetero-

mctrus) palmatus fu.'ictis von H e m p r i h und E h r e n b r g sind „in

Syriae littore ad montis Libani' radicem prope Berytum" autgefundeii

worden, deswegen müssen wir für die Topoty])e des Scorplo maurus

fuscus (Hern, et Ehr.) die aus der Gegend der Stadt Beirnth l'an

der Meeresküste des mittlei'en Syriens) stammenden Exemplare an-

nehmen. Aus naheliegenden Eundorteu stammt eine iVnzahl von

Exemplare (Libanon —9. IV. 1904 und Ain-Zahalte —19 IV. 1904)

aus der Sammlung des Herrn Prof. J. Sahlberg (Helsingforsi.

welche mü\ augenblicklich, dank der Liebenswürdigkeit des hochver-

ehrten Professors zu Gebote stehen. Vergleichen wir nun die Scorpio-

Exemplare einiger anderen zu meiner Verfügung gestellten Sammlungen

(.lerusalem, Samml. St.-Petei'sbui'g. Mus.: Bethlehem— leg. Prof. .1.

Sahlberg -Zi. 111. looi: Engedili an dei' Westküste des Todtcji

Meeres— leg. K. Davydow -.22.^4 1897) und ans Klein-Asien (Ikil-

gar-Dagh. Tarunschli,—leg. Prof. J. Sahlberg 24—29 IV. 19(i4:

Güleck und Mersina—leg. M. Holtz III—V 1897), so dürften wir

wohl behaupten können, dass Scorpiv maurus in der östhchen Küsten-

strecke des Mittelmeeres, d. h. in ganz Palästina und West-Syrien

bis zur südöstlichen Küste Klein-Asiens, mor])hologisch eine und die-

selbe Rasse darstellt, welche, ohne Zweifel, den Namen Scorpio

maurus fuscus (Hempr. et Ehr.) tragen muss.

In der Littei'atui' findet sich ein ziemlich reiches Material zur

Aufklärung der Verbreitung dieser Localrasse. Bisher ist sie bekannt

aus: Klein- A sien — Mersina, Güleck (Birula, 1898), Tarun-
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schli : liier nimmt dei' Verbreitimgsbezirk, offenbar, nur das östliche

Taunis-Geliiet ein, welches im Norden von dei- Bul^;ar-Dagh und

Aiititaunis-Kette begrenzt ist; Nord-Syrien — Latakieh (Wer-
ner, 1902): Mit tel -Syrien — Beiruth und Nahr-el-Kelb

(E. Simon. 1884, sub var. henjteusis. leg. ab. David). Libanon,

Ain-Zahalte ( leg. Prof. .1. S a h 1 b e r g) ; S ü d - S y r i e n (östlich vom

Todten Meere)—Es-Salt (Pavesi); Palästin a—Tiberias (P

1900, leg. . Smith-AVoodward. auch E. Simon 1892,

leg. Th. Bar rois). Bethlehem, Jerusalem (Po 1900,

leg. Rolle: auch Samml. St. -Petersburg. .Mus.), Jericho (Pavesi
1895). „ouadis de la rive occidental de la mer Morte" (E. Simon,
1S92, leg. Th. Bar rois), Engeddi am Westufer des Todten

Meeres ( Samml. St. -Petersburg. Mus., leg. . D a v y d w, 22. IV. 1 897).

Vermuthlich chùngt S. m. fuscus durch Idumaea auch nach

Petro- Arabien "(südlich vom Todten Meere) ein. Was die Sinai-Halb-

insel anbetrifft, so stellt sie in dieser Beziehung beinahe eine terra

incognita dar, da seit der Zeit der wohlbekannten Reise von H e m p -

|i r i 11 und E li r e n 1) e r g, welche über die Scorpionen-Fauna dieses

Gebietes die erste Nachricht gegelien hatten, meines Wissens, keine

einzige Abhcàndlung mehr hierüber erschienen ist. Bekanntlich, ent-

deckten die oben genannten Naturforscher „in,Arabiae petreae mon-

til)us Sinaiticis et in planifie ejus littorali prope Tor"' iliren Buthm
( Hetcrumetras) rafub: wir wissen aber nichts darüber, ob

diese Farbenvarietät zu Scorpio maurus piilniatus oder zu Scorpio

maurus fuscus gehört oder eine selbständige Localrasse bildet.

In obigem Verzeichnis der Fundorte von S. m. fugcun nach

den Litteraturangaben habe ich einige derselben nicht erwähnt: z. .,

glaube ich, dass der Si m n 'sehe Hinweis auf das Vorkommen von

-S'. maurus in der Gegend von Palmyi'). d. h. im nördlichen Theile

der Syrischen Wüste, sich auf eine ^^'-' aus propinquus-

Gruppe bezieht, da dieser Theil Syriens vermutlich schon zum Wolm-

gebiete der-^ gehört.

Aus dem Gebiete, welches sich nach Osten hin von der Sinai-

Halbinsel längs der arabischen Küste des Rothen Meei-es erstreckt,

liegen (abgeselien vom äussersten Osten der Arabischen Halbinsel)

zur Zeit keine sicheren Angaben über die Scorpionen-Fauna vor. In

1) E. Simon, Rev. biol. du Nord de l;i France, 18('-2, p. 7 (Separ.

sub Heterometrtis maurus:

12
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(lieser Beziehunj^ ist Hedshas so o-ut wie gänzlicii nnbekaimt: aus

Dshidda liegen einige ziemlich spärliche Angaben vor. Für diese

grosse Strecke ist kein Scorpio erwähnt worden; deswegen verdient

der Hinweis von l'ocock^) sehr grosser Beachtung, dass in

Yemen (Dhala, „into the Amiri-Disti'ict of the Upper Haushabi,

S. Arahia" ) dui'ch die Expedition \'nn (4. Bary S. mnurus- fuscus,

(„a Single exainple of the Syi'ian species". sub Heterometrus fus-

cus Hern, et Ehr.) entdeckt worden ist. Leider giel)t der Verfasser

keine Angaben über die Grösse und das Geschlecht des luitgebrachten

Exerai)lares und vergleicht es nicht mit Exemplaren des echten

S. 711. fuscus aus SjTien.

Scorpio maurus propinquus (E. Simon).

1872. Heterometrus propinquus, p]. Simon, Ann. Soc. Ent.

France, p. 259.

Synonymie: ffeterometnis prophiijuns, R. Pocock, Ann.

and Mag. Nat. Hist., v. VI (7), 1900, p. 863.

Heterometrus projnnquus ist von E. S i m n nach zwei, ver-

muthlich, weiblichen („la surface est lisse et luisante") und zieudich

j'ungen (lg. corporis 52 mm.) ])1!' festgestellt worden. Diese

Form kann man folgenderweise charakteiisieren:

1. Le yeux „diffèrent de ceux du palmatus (res]), fiiseus) en

ce qui'ls sont pins gros et i)lus raii]>i-ochés entre eux".

2. „les tubercules qui forment les carènes latérales (tle la portion

caudiforme) son seulement plus faibles et plus obtus".

. „en dessous, le cinquième (anneau caudale) est plus large;

sa carène médiane est moins nette ({ue chez l'espèce type".

4. La vésicule „est presque arrondie et. un peu déprimée...".

5. „l'aiguillon est un peu plus court que celui du palmatus"

(resp. fuscus).

6. „chez deux exemplaires ils (les peignes) ont quatorze dents".

7. „Longueur totale: 52 mill. — portion caudiforme large,

longueur: 25 mill.; largeur: ^/ mill. Patte-mâchoire: cuisse 6 mill.;

jambe 6', mill.: main 12V2 mill.; largeur: ^/ mill.; doigt mobile

71/0 mill.".

V e r 1) reit u n g: eins dei- typischen Exemplare stammt aus Da-

mascus (leg. G h. d e 1 a r u 1 e r i e), also aus dem westlichen Grenz-

1) R. Poenck., .\nn. and Mag-. Nat. Hist. 19li'2, vol. VIU (7 si-r.) p. 214.
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gebiete der Syrischen Wüste: für ein anderes Exemplai' aber ist als

Fundort „Xaplouse" (dei'selbe Sammler) erwähnt. Napiouse oder

Nabiüus (Neapolis-Siciiem) ist eine Stadt in Samaria: sie liegt also

in dem Gebiete westlich vom Flusse Jordan und ein wenig nördlich

von Jerusalem, d. Ii. in dem jetzigen Palästina. Bekanntlicli ist Pa-

lästina und die (letiirgslandschait des westlichen Syrien das Haupt-

gebiet der Verltrcitung Aei, Srorpio -us fuscus (Hern, et Fjhr.);

deswegen ist es für mich ziemlich zweifelhaft, oli der Fundort „Nap-

iouse" für Hetcfomelnis propiitqiiKs richtig angegeben worden ist.

Diese beiden, so wenig von einander abweichenden Formen dürften

nebeneinander in einem und demselben Gebiete wohl kaum vor-

kommen. Auf Grund alles oben Erwähnten glaube ich, dass das

eigentliche Vaterland von Seorpio inaitru.-' propinquus (E. Simon)
Damascns und die l)enachl)arte Wüsteiüaiulschaft Ost-Syriens ist: nur

dieses würde mit allem, was über die Verbreitung der ganzen pro-

piN(iui's-(W\\\)\)e bekannt ist, im Einklänge stehen.

Scorpio mauriis arabicus (Pocock).

19u(i. Hefcrnmi'fruf arahinis, 11. Pocock, Aim. and Mag.

Nat. Hist., v. VI (7 ser.), p. 368.

Das typische Exemi)lar von Heferometrus P

stammt aus „Arabia" (leg. .Mrs P>urton) und ist leider mit keiner

ausführlicheren Fundortsangaben versehen, deswegen hängt dieser

Artname, so zu sagen, in dei- Luft.

Heferometnis .^ ist ziemlich ausführlich und bezeich-

nend von Pocock ])eschrieben: das (Geschlecht dieses Stückes ist

jedoch von ihm niilit erwähnt worden. Sich auf den Ausdruck in

der Diagnose „intercai'inal Spaces almost smooth" stützend, kann

man aimehmen, dass das typische Exemjtlar ein Weibchen ist. Die

Angaben der Kürjierlünge (total lengtii Ab mm.'.'j zeigt ausserdem,

dass es nocli nicht erwachsen war. Folgende Merkmale sind für die

in Rede stehende Foi-m besonders charakteristisch:

1. „Median ejes larger. than in H. fa.4rus and H. maurus".

2. „Vesicle larger, mucli widei' than the fifth segment (of

cauda)".

3. „fiand of cheln oi'iinmented above with a reticulated pattern

of low ridges".

4. „Tail narrow. second segment about as long, as wide".
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Das Merkmal 2. unterscheiclet diese Form vom .4 m. Iriig-

lovl und S. 7. town^emli. Im Allgemeinen ist sie ilirer Körper-

gestalt und der Sciilptui' der Körperoberfläclie nach, ohne Zweifel, mit

Scorpio maufuü /:n((//iiri selir nahe verwandt. Der Hauptunterschied

zwischen ilinen, besteht, wie es scheint, in der Grösse der (lifthlase,

welche bei S. m. krugloi-i länglich-oval und schmalei- ist, als das

\ Caudalsegnient.

Scorpio maurus kruglovi. subs]i. n v.

Taf. XI, Figg. 11— IL', Tal'. Ml, Fig. 12, Taf. Xlll. Figg. 14, lii und 21.

Synonymie:? Heterometnis maurus, E. 8 i m n u, Ann.

Soc. Ent. France, v. X (5), 1880, p. XXIX.

cf.
— Bräunlich-gelb. Unterseite nebst den Beinen schmutzig-

oder grünlich-gelb. Hand (Textfig. 8), ziemlich schmal (ihre Maximal-

breite ist kleiner als die Länge vom Basal-

geleiicke bis zur Schneide des unbeweglichen

Fingers), langfingerig, oben (ausser dem

netzartig sculpturierten Handballen) mit

ziemlich ungleichen kleinen, von einander

isolierten, rundlichen, etwas zugespitzten

Körnchen bedeckt: beide Fingerkiele fast

vollständig, wenig erhöht, schmal, bald lei-

stenartig, schwach gekerbt, bald aus iso-

lici'ten Körnen bestehend, meist ein wenig

scliattiert; Zvischenkiele wenig wahrnem-

bar, manchmal beinahe verschwindend und

meist als einfache unpigmentierten Reihe von

Körnchen erscheinend: Handballen nach

innen wenig erweitert, nach hinten alier

ziemlich stark ausgezogen, an dem zienilicli

schmalen Rande vorn unter dem Basaltheil

des unbeweglichen Fingers gekerbt, sonst

meistens glatt, manchmal ein wenig gekerbt,

auf der Oberseite mit ziemlich kleinen, flachen, rundlichen, manchmal

kaum zugespitzten, meist aber mit quer mit einander zusanunenfliessen-

den Erhöhungen versehen: unten ist die Hand beinahe auf zwei Drittel

ihrer Unterfläche mit spitzigen Körnchen ziemlich spärlich bedeckt.

Bracliium auf der Hiiiter(Aussen)seite fast überall, aber unregel-

Fig. 8. Die Palpenhand
eines männlichen Sojyio

maurus krwjlovi.
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massig', fein gei<önit: unten, am Vonlerrande, ist es spärlicli mit

sjtitzigen Kornelien l)es;it: der hintere Unterrand etwas wini^elig:,

basal fast leistenartif»' erliölit, glatt oder gekerbt. Beide Palpenfinger

sind verhältnissniässig- lang: der unbewegliclie Finger ist so lang wie

zwei Drittel der maximalen Handbreite und meist kürzer, als die

Hinterhand: Länge des beweglichen Fingers ist bedeutend grösser,

als die maximale Handl)reite. (lonitalschildchen H'af- ^^1, Fig. 16) be-

trächtlich längei', als das Sternum, herzförmig: Kamm lang, schmal,

mit stark verlängertem Basaltheile; die Lamellen sitzen auf ihm

locker, in einer Zahl 1-2— 13, meist 12. Tarsalsohlen (Taf.. Fig. 12)

der Beine IV mit ^^—-^^— . meist —."
.

' _ Dornen bewaffnet. Cauda
int. 8— 10 int. 9.

ziemlich dünn, langgliederig: Längskiele, ausser den Unterkielen und

Seitemmterkielen des III und IV C'audalsegmentes, welche schwach

entwickelt sind und manchmal fast verschwinden, sämmtlich erhöht

und gekörnt: Intercarinalflächen nur in der Oberrinne und zwischen

den oberen Seitenkielen fein granuliert: die übrigen Flächen, d. h.,

die Latei-alflächen, (Ue untere Lateralflächen und Unterflächen fast

oder vollständig glatt, glänzend; HI Caudalsegment bedeutend länger,

als Itreit: IV Caudalsegment mit meistens fast verschwindenden (es

ist auf diesen Stelleu meist ein wenig winkelig oder kaum leisten-

artig) glatten Unterkielen: V Caudalsegment (Taf. , Fig. 21) auf

der Unterseite ohne deutlich entwickelten Zwischeiikiel; distal ist es

meist merklich verschmälert, mit kaum erhöhten grösstenteils glatten,

nur selten ein wenig gekerbten, accessorischen Seitenkielen; Giftblase

länglich, oben und auf den Seiten meist ganz glatt, unten nicht

bauchig: die unteren Längsrimien ziemlich seicht, glatt oder fein

ciiagriniert, dazwischen nur viei' Längsreihen von grossen spitzigen

Körnchen: Stachel lang, d. h. wenig kürzer, als die Blase selbst,

nach unten zu wenig gekrümmt, beinahe bogenförmig.

$. — Nach der allgemeinen Körpergestalt und der Form und

SculptuT' der Hände ist das Weibchen dem Männchen äusserst ähn-

lich. Dieses ist besonders an der Form der Palpenhände zu ersehen,

welche bei beiden Geschlechtern fast ebenso langgestreckt und lang-

fingerig sind: oben ist die Sculjitur der Hand schwach, d. h. mit

blossem Auge scheint die Hand mir fein gekerbt zu sein; der giattrandige

Handballen nach hinten zu deutlich ausgezogen. Das Falpenbrachium

ist beim Männchen am äusseren Hinterrande ziemlich deutlich winkelig

und mit einem leistenartigen Kiele versehen, während es beim "Weib-
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chen ausgesproclien ffenindet erscheint. Einige Unterscliiede kann

man in der Scniptni' des Scluvanzes und in der Form des (ienitalscliild-

cliens bemerken: Mamentlicii sind siimmtiiche Infercarinalfiäciien

des Schwanzes ])eini Weibchen ganz glatt und glänzend, wie poliei't;

demgegenülier sind sie beim Miinnehen deutlich, jedoch sehr fein,

bald zerstreut, bald haulenartig oder reihenweise gekörnt: die Unter-

seite des rV Candalsegmentes ist beim Weibchen beinahe gerundet,

nur an Stelle der beiden Unterkiele kaum winkelig; beim Männchen

dagegen sind die Unterkiele des IV Caudalsegmentes wahrnelim-

bar und erscheinen in (lestait zweier wenig erhöhter, ganz glatter

oder kaum gekerl)ter Längsleisten: das Genitalschildchen (Taf. XIlI,

Fig. 14) ist beim Weibchen verhältnissmässig lang und ausgesprochen

herzförmig; beim .Miinnehen sind beide Teile desselben zusammen

bald breit herzförmig, bald fast ellipsoïdal, doch immer verhältniss-

mässig kürzer, als beim \^'eibchen.

Wegen ihrei' langgliedi'igen Körpergestalt und der verhältniss-

mässig grossen Miltelangen ist Scorpio maurus kruglori wohl kaum

mit den Localrassen des africanischen Formenkreises zu verwechseln.

Was die syriscli-]»aliistiuisclie Rasse, Scorpio mcmrus fuscus (Hemp.
et Ehrenb.), anbetrifft, so existiert zwischen ihr und S. m. krug-

lovi gleichfalls eine Reihe von genügend deutlichen Unterscheidungs-

merkmalen, wie aus dei' folgenden Zusammenstellung zu ersehen ist:

Sorpio m. /,-1//()1, d. Scorpio m. fuscus^ c?.

(Oberer Lauf . Fl. Kuphrat.
g^.,.;^,^,^ Libanmi. .\in-Zahlt,.).

Deir-Zor).

1. Unterschied zwischen der l. Unterschied zwischen der

Granulierung des Stii'nspiegels und (ii'anuliernng des Stirns])iegels

der Seiten des Cepiialothora.\ in dei- uiul der Seiten des Cephalotho-

Grösse der Körnchen sehr deutlich : rax in der Grösse der Körn-

Stirnspiegel nur ciiagriiuerl oder chen besonders in der Gegend

gestochen punktiert. des AngenhUgels wenig ausge-

])rägt: Stirnspiegel fein aber

deutlich gekörnt.

2. Die Erhöhungen und Win- 2. Die Erhöhungen und Win-

dungen auf der Handoherfläclu' ilungen auf der Handoberfläche

wenig von einander isoliert. meist schärfer von einander

isoliert.
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3. Handballen unten "latt.

4. Femora sämmtlicher Beine

auf (1er ganzen Aussenseite dicht

chagriniert.

5. Brachium auf dem unteren

Aussenrande winekelig.

6. IntercarinalflächedesSrhwan-

zes fein granuliert.

7. (Tiftblaseliinglicli-nval, schma-

ler als (las End(3 des Segmentes V:

Ciiftstachel lang, massig gebogen.

S. Kämme langfüssig, d. h.

die Basalplatten (Rand- und INlittel-

lamt'lle) des Kammes verliiiigei't

und sclimal.

9. Anzahl der Kammzälm-

chen.9 9.

10. Bewaffnung der IV Fuss-

siiiden —,—
f,-

iiit. 9

3. Hamli)allen unten gekörnt,

nur am Hintei'rande glatt.

4. Femora sämmtliciier Beine

auf der Aussenseite überhaupt

spjirlich chagriniei't. distal fast

glatt.

5. Brachium auf dem un-

teren Aussenrande gerundet.

6. Interearinalfläche des

Schwanzes grob und ungleich

granuliert.

7. Giftblase breit-oval, breiter

als das Ende des V Segmentes:

Giftstachel kurz, hackenfömig.

8. Kämme kurzfüssig, d. h.

Basalplatten (Rand- und Mit-

tellanu'llej des Kammes kurg,

l)reit ti'iangelförmig.

9. Anzahl der Kannnzähn-

chen 13/13.

10. Bewaffnung der IV Fuss-

ext. 7
sohlen

int. 9

Ausserdem sind die Augen bei ^'. m. L-rugloci verhältniss-

mässig grösser und der Céphalothorax lioi der gleichen Hinterrand-

Iii'eite länger, als beim <S'. m. fuse as. Der Unterschied zwischen

S. m. knitjlovi und den anderen Localfornien der propijiquus-

Gruppe ist ziemlich schwer festzustellen, da ausser S. m. arabicus

(Pocock) alle Formen der Gruppe zu lückerdiaft beschrieben worden

sind. Am nächsten ist die neue Form, wie mir scheint, mit S. m.

(irahicHs verwandt, docli giebt P für den letzteren folgende

Mei'kiiialc, welche bei 'S', m. hruglovi fehlen:

1. „the inferiors (keels) on the third and fonrfh segments

scarcely denticulated", während sie beim -S'. m. knif/lori iiöchstens

nur gekerbt erscheinen.

2. „vesicle larger, much wider, than the fifth (caudalsegment)"

licim -V. //*. Jü-nglovi ist die Giftblase verlängert und ziemlich schmal,

meist schmaler, als das V (,'audalsegment.

3. „Spin-armature of t'onrtli tai'sus ](i or 9—7"

—

beim ^'. m.
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kruglor/ stehen in dci' Aiissenreilie der IV Tarsalsolile U iinil

äusserst selten 7 Dornen. Alle diese Unterseheidunf;:smerkmale haben

jedoch nur eine suhspecifisehe Bedeutung'.

V e r h r e i t n n jj- s a e 1: für die oben beschriebene Localrasse

von Scorpio »uiarus zni' Zeit unrein Fundort bekaiit, doch »^ianhe

ich, dass sie in ganz Mesopotamien vei'breitet ist. In der Saninilung

des Zoologischen Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften befindet sich eine grosse Anzahl von Exemplare dieser Scor-

pii'o-Form, welche sämmtlich aus dem Gebiete am oberen Laufe des

Flusses Euphrat (De'ir-Zor, 8 Wegstunden von Aleppo, am Ufer des

Euphrats) stammen und dem Museum vom Kaiserl. Rnss. Konsul zu

Aleppo, Herrn A. Th. Kruglov, geschenkt worden sind. Vermutli-

lich gehören zu dieser Localrasse auch die Exemplare von E. Si-

mon aus Mossul („Méssopotamie— Mo.ssoul [ancienne Ninive]. sur

le Tigre", leg. M. Reiche et M. F. de-Saulcy), welche er als

Heterometnif! l)estimint Jiatte.

Scorpio maurus townsendi (Pocock).

1900. Heterometrus townsendi, \\. Pocock, .\nn. and Mag.

Nat. Hist., V. VI (7), pp. 364—365.

Synonymie: Scorpio townsendi, A. Birula. PhiII. Ac. Sc.

St. Pétersbourg, XXIIl (V), M 1—
-2, I90ô, p. i-24.

Diese Form von Scorpio ist in der on'ginalen Beschreibung von

Pocock ganz kurz charakterisiert und wird hauptsächlig mit '<. m.

arahicus (sub Heterometrus arahicus) verglichen. ,.$. — Reseni-

bling the preceding {Heterometrus arabicus) in coloui', granulation

& , but with the band almost entirely smooth above and much

less strongly crested, the genital operculum as long as wide, the

vesicle only slihtly wider tban the fifth and much narrower than

the second caudal segment. Total length 59 milliin.: cara])ace . 2;

tail 28: width of band 7,5".

Die Breite des Genitalschildchen hängt bekanntlich von dem Lebens-

alter ah, deshalb kann sie für noch lu'cht erwachsene Exem])lai4'

keine diagnostische Bedeutung haben: die übrigen vom Verfasser

hervorgehobenen Merkmale stellen dem Anscheine nach gleichfalls

nur einen subspecifischen Wert h dai'. Der Verfasser erwähnt nicht

die Anzahl der Kammlamelhin; bei den mir vorliegenden drei jungen

Exemplaren dieser Rasse besitzen die Kamme folgende Zahl von La-

mellen: 12—12 ($), 12—12 (?) und 16—16 (d"): in solcher Weise
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hilf S. . iojü«sejic?J eine maximale Zalil von Kammlamellen. Die Tarsen

sind mit derselben Zahl von Dornen, wie bei '4 m. lo-uglovi, bewaffnet.

V e r 1) reit u
f^-

s a e 1: das typische Exempler von Heterome-

trus foiDisciidi l'ocock stammt aus der Küstenstrecke (am Persi-

schen (iolfe) des siidwestiiciien Pei'siens, Prov. Fai'sistaii („Persia, Fort

Reshir [near Bushir] and Bushii' on the Persia n-diilf, leg. F. W.

Townsend"). Seiner Zeit habe ich auf Grund der westpersischen

Sammlung von Herrn N. A. Zarudnyj erwähnt, dass diese Scor-

^)/o-Form auch in der benachbarten Prov. Arabistaii, am Flusse

Karun, vorkommt. Von dort besitzt das Zoologische Museum der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften drei junge Exemplare:

1. 2 juv., Arabistan, Brunnen Tschechme-Rogan und Umge-

l)ung, zwisclien den Dörfern Alchorschir und Dslioru im Lande der

Bachtiaren, 31.1. 1903— 1. I. 1904.

2. 1 juv., ebendaselbst, Stadt Schuster, am Flusse Karun, 5. III. 1904.

Auf solche Weise nimmt das Verbreitungsareal von Scorjno

maurus townseudi (Pocock) den Südwesten Persiens und, verinuth-

licli, auch das Gebiet des Unterlaufes der Flusse Euprhat und Tigris

ein. Die Ostgrenze seines Wohngebietes ist, offenbar, gleichfalls die

Ostgrenze des Verbreitungsareals der Gattung selbst.



Tabelle für Bestimmung der mir bekannten Rassen von Scorpio

maurus L.

Zur iKiclistclifiMl :mi;4'fiilirteii Bcstiimiiiiii'is-Tabelle imiss ich

eine Anmerkung' liiiizufügi'n. i-ls ist, ii;imlicli. nicht leicht, eine Tabelle

zur Bestimmung einer Anzahl von Formen zu konstruieren, welche

mit einander durch allmiiblige Chei"g;ing'o verbunden sind: \vol)ei

erst zu bemerken ist, dass solch eine Tabelle in »-cwissem Grade

immer eine relative Bedeutung besitzt, indem einzelne Uebergangs-

exemplare überhaupt uid)estimmt sind. In der beifolgenden Tabelle

sind deshalii nur ty|)isch gestaltete Kxemjjlare berücksichtigt

worden: ausserdem ist sie hauptsächlich auf dei' Verschiedenheit in

der Bildung der secuiuUiren Geschlechtsmerkmale konstruiert, und

deswegen selbstverstiindlicb mir zum Bestimmen der ganz erwach-

senen Exemplaren tauglich. Xiclitsdestoweniger hoffe ich, dass diese

Tabelle zum Theil schon dadurch nicht überflüssig sein dürfte, dass

aus der analytischen Tabelle die Verwandtschaftverhältnisse zwiscben

den einzelnen rntei'arten deutlicher zu ersehen sind.

Genitalschildclieii mit einer beinahe bis zum Vorderrande

laufenden Medianlängsspalte versehen; an der Spalte unter dem

Imienrande Jedei' Klappe mit je einer Copulationspapille be-

setzt; auf dem Ti'iincus die Rückenhalbringe dicht gekörnt,

Bauchhalbringe — quergerunzelt 2 (d).

Genitalscbilchen am Hinterrande nur ausgerandet, längs

der Mitte verläuft eine Rinne; auf der Unterseite des Schild-

chens keine Papillen: Rückenseite uiul gleichfalls die Bauch-

seite des Ti'iiiu'us glatt 8 ($).
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Männchen.

Caudalsegnient IV auf allen Intercarinalflächen grob und

(It'utlicli, meist stark o'ekörut. mit erhöhten und meist gekerbten

oder gekörnten, d. h. iil)erliani)t deutlicli entwiekelten unteren

Längskielen 3.

('audalsegment IV an Stelle der unteren Lärigskiele nur

winkelig, glatt; Seiten- und Unterflaclie des III und IV Seg-

mentes und manchmal die Seitenfläche des V Candalsegmentes

glatt oder äusserst fein und spärlich granuliert: Palpenhand

langgestreckt, verhältnissniässig schmal, langfingerig: Kämme
etwa anderthalhnial länger, als die Hintercoxen: Kaminlamellen

12— 13 Scorpio maiirus kriiglovi.

Unterarm auf dem äusseren Unterrande gerundet oder

nur basal ein wenig winkelig, jedoch ohne deutlichen Längskiel. 7.

rnterarm auf dem äusseren Unterrande mit deutlichem,

erhöhtem, meist gekerbtem Längskiele 4.

Handballen am Innenrande beinahe halbkreisförmig, der

Länge nach gekörnt: Hand sehr breit, kni'zfingerig: Kamm
basal wenig vei'breitet. meist länger, als die Hintercoxe . 5.

Handitalien nach hinten zu mei'klich verlängert; Hand

schmaler, langfingerig: Kamm basal breit, nicht länger, als die

Hintercoxe e.

Hell bräunlich-gelb: Sternum merklich länger, als das (leni-

talschildchen: Genitalschildchen rhomboidal, mehr als andert-

halbmal breiter, als lang; Kämme länger, als die Hintercoxen,

je mit 10— 12 Lamellen: Handpalma kni'z und breit, im Um-

risse fast kreisrund; dei' unbewegliche Finger bi'eit dreieckig

und (längs der Schneide) merklich kürzer, als die Hinterhand;

( iiftstaciiel massig gebogen; 'l'arsalglied des IV lieines normal

mit ext. 6: int. 8 Dornen . . . Scorpio maurus tunetanus.

Röthlich-braun: Stei'uum und (ienitalschildchen annährend

gleichlang; Genitalschildchen ellipsoidal oder rhomboidal, etwa

anderthallmial bi'eiter, als lang; Kämme wenig länger, als die

Hinteicoxeu, mit je 8— 10 Lamellen: Handpalma schuuüer und

mit etwas längeren Fingern: der unbewegliche Finger meist

wenig kürzer, als die Hinterhand: Giftstachel stärker gebogen;

Tarsalglied des IV Reines normal mit ext. 7: int. s Dornen.

Scorpio maurus maurus.
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Schwärzlicli rötlich-braun; Sternum viel kürzer als das

hei'ztormige, mit merklich verliing'erten Hinterecken versehene

GenitalschiUlchen: (ienitalschildchen kaum breiter, als lang;

Handoberseite mit dichtstehenden, erhöhten, meist etwas quer-

verlängerten grossen Köi-nern bedeckt: Fingerkiele leistenartig,

meist aus zusammeid'liesseiulen Körnei'u bestehend ....
6. Scorpio maurus hesperus.

Dunkelbraun: Sternum wenig kürzer, als das I)i4'it heiztoi'-

mige, mit wenig verlängerten Hinterecken versehene (ieiiital-

schildchen; Handoherseite ziemlich spärlich mit feinen und fla-

chen rundlichen Körnern bedeckt; Fingerkiele bestehen aus

meist von einander isolierten Körnchen

Scorpio maurus subtypicus.

Hand ziemlich langfingerig: der unbewegliche Finger bei-

nahe gleichlang, wie die Hinterhand, meist einwenig länger;

Handballen mit netzartiger Sculptnr; Tntercarinalflächen des

Schwanzes stark gekörnt; alle Caudalkiele erhöht, gcköi'ut;

Giftblase hauchig, mit stark gebogenem Stachel; Tarsalglieder

des IV Beines noi-mal mit ext. 7: int. 9 Dornen: dunkel röthlich-

brann gefärbt Scorpio maurus fuscus.

Hand kurzfingerig: der unbewegliche Finger merklich kürzei',

als die Hinterhand: Handballen mit isolierten, manchmal wenig

ausgeprägten Körnern bedeckt: Intercarinalflächen des Schwanzes,

besonders die Seitenflächen des III und IV Caudalsegments, ziem-

lich schwach gekörnt: Giftblase von unten wenig aufgeblasen, mit

massig gebogenem Stachel: ludl braunlich-gelb gefärbt . . .

Scorpio maurus palmatus.

Weibchen.

I

Ilandoberfläche mit gröberen von einander isolierten

I

meistens rundlichen Körnern bedeckt ' 9,

8 Ilandoberfläche annährend glatt, meistens mit einer Sculp-

tnr ans kaum (»i'böhten gestochenpunktierten feinen Win-

dungen 14.

Der unbewegliche Fal])enfinger (längs der Schneide) fast gleich-

lang, wie die Hinterhand, odei' manchmal kürzer; Basalrand des

9. Kammes immei- kürzei', als dei- lamellentragende ünterrand. 10.

Der uidiewegliche l'alpenfiiiger bedeutend länger, als (Ue

Hinterhand 12.
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Unterarm mit deutlich entwickeltem Längskiele auf dem
äusseren Unterrande 11.

Unterarm auf dem äusseren Unterande gerundet; Intercari-

nalfläche der Gauda schwach gekörnt. Handoberfläche meist mit

ziemlich schwacher Granulation; Tarsalglied des IV Beines nor-

mal mit ext. 6: int. 9 Dornen: Körper h(41 bräunlich-gelb ge-

färbt Scorpio maiirus palmatus.

Sternum deutlich länger, als das (lenitalschildchen, annäh-

rend halbkreisförmig, meist über anderthalbmal breiter, als

lang; Hand breit, mit annährend kreisrundem Innenrande;

Tarsalglied des IV Beines normal mit ext. 6: int. s Dornen;

Köriter hellgefärht Scorpio maurus tunetanus.

Sternum beinahe gleichlang wie das Genitalschildchen,

meistens ein wenig kürzer; Genitalschildchen kurz herzförmig,

fast anderthalhmal breiter, als lang: Hand schmaler, mit nach

hinten einwenig verlängertem Ballen: Tarsalglied des IV Beines

normal mit ext. 7: int. 8 Dornen; Körper meistens dunkel gefärbt.

Scorpio maurus maurus.

Genitalschildchen auf den Seiten gerundet .... 13.

Genitalschildchen auf den Seiten geradlinig abgestumpft,

breit herzföi'mig, viel breiter, als lang. Hinterecken nicht ver-

längert: Oberfläche der Hand mit groben, rundlichen, isoliert

und weit von einander stehenden Körnern besät; Kamm länger,

als die Hintercoxe; Kammbasalrand merklich kürzer als der

lamellentragende Unterrand: ]' dunkelrofh-lirauii, tlieil-

weise schwärzlich .... Scorpio maurus magadorensis.

Genitalschildchen verlängert herzförmig, mit staT-k nach

hinten ausgezogenen Hinterecken, beinahe so lang, wie breit

und viel länger, als das sehr verkürzte Sternum: Oberseite

der Palpeniiand mit starken, dichtstehenden, meist ein wenig

quer verlängerten groben Körnern bedeckt; Fingerkiele stark,

leistenförmig, glatt; Kamm breit und kurz, merklich kürzer

als die Hintercoxe: Basalrand und der lammellentragende

Unterrand fast gleiclüang; Körper fast schwärzlich roth-hraun.

Scorpio maurus hesperus.
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Genitalsfhildclipn bi'eit lieizförmig-, mit kaum verlängerten

Hinterecken, viel breiter, als lang; Ot)erseite der Palpenhand

mit ziemlich schwacli ausgeprägten, niedrigen, isoliert stehen-

den Körnchen bedeckt; Fingerkiele meist aus isoliert stehenden

Körnchen gebildet; Kamm breit niul kurz, einwenig kürzer, als

lue Hintercoxe; Basalrand fast gleichlang wie der lamellen-

tragende Unterrand, oder nur ganz wenig kürzer: Körper

dunkel-braun Scorpio maurus subtypicus.

Die Unteren Längskiele des IV Candalsegmentes erhöht und

mehr oder Aveniger deutlich gekerbt oder gekörnt; (Tifthlase

breit, deutlich länger, als der stark gebogene Giftstachel; Haiul-

oberfläche mit gestochen-punktierten, verwickelten, wenig er-

höhten Windungen bedeckt: Haui)taugen rundlich, klein: Tarsal-

glied des IV Beines nornuil mit ext. 7: int. !t Dornen . .

Scorpio maurus fuscus.

Die unteren Längskiele des IV Candalsegmentes fast ver-

schwindend: au dieser Stelle ist das Segment etwas winkelig,

aber glatt; Giftblase ziemlich schmal, verlängert, fast gleichlang

wie der massig gebogene Stachel: Handoberfläche fast glatt,

nur mit kaum merklichen, sehr fein punktierten kleinen Flecken

bedekt: Hauptaugen verlängert ellipsoïdal, gross: Tarsalglied

des IV Beines normal mit ext. 6: int. 9 Dornen

Scorpio maurus kruglovi.
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Tafel-Erklärung.

Tafel X.

Fig. 1. Scorplo maurux he.b-pci'tcs Jiii'., j; nach einem Exem-

plare aus Marokko.

Fig. 2. Scorpio maiirug hesperus 15 i ., $: nach einem Exem-

plare aus Marokko.

Fig. 8. Scurjiio )naurus siihf/jp/cKü H'w., rj"; nach einem Exem-

jilare aus Marokko.

Fig. 4. Scorpio iiKi/ii-iis si(.hfi/j)icus Bir.. 9: nach einem

Exemplare aus Mai'okko.

Fig. .5. Scorpio manrns fuiietan)(s Bir.. j; nach einem

Exemplare aus den Centralgebirgen von Tunis.

Fig. (). Scor/iio .-: timefajuif^ Bir., $; nach einem

Exemplare von demselben Fundorte.

Tafel XI.

Fig. 7. Scorpio mnurtis maunts L., t^; nach einem Exem-

plare aus der Umgebung von Constantine, Ost-Algerien.

Fig. s. Scorpio maiiriix pahnattis (Hemp. et Ehr.), ",

nach einem Exemplare aus der Liliyscheii Wüste.

Fig. 9. Scorpio oiaurus fnscns (Hemp. et Ehr.), d"; uach

einem Exemjdare aus der Umgebung von Mersina, Klein-Asien.

Fig. 10. Scorpio mmü-ns ftisciis (Hemp. et Ehr.), $;

nach einem Exemplare aus demselben Fundorte.

Fig. 11. Scorpio niini)-iis l-rufilori V>\\\. :'; nach einem Exem-

plare von Deir-Zor, Mesopotamien.

Fig. 12. Scorpio maiirus /rrtiphiri Bir., $; nach einem E.xem-

plare von demselben l'undorte.

Tafel XII.

Fig. 1. Sternum, (ienitalschildchen und Kämme eines weiblichen

Exemplars von Scorpio maunts ans Senegal.

Fig. 2. Dito von Scorpio mitarns magadorensis Bir., nach

einem weiblichen Exemplare aus Magador, Marokko.

Fig. 3. Dito von Scorpio maunts hcspcnis Bir., nach einem

weibhchen Exemplare aus Marokko.
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Fiy'. 4. Dito von Si-orpio maarun maurus ]j. luicli einem

niiimilichen Exemplare aus dei- Gegend von Constaiitine, Algerien.

Fig. 5. Dito von S'corjilü mauras ttmetantbs ßir., nach einem

männlichen Exemplare aus den Centralgebirgen von Tunis.

Fig. 6. Dito von Scor))io maurus tuitefmiiis \', j ., nach einem

weiblichen Exemplare von demselben Fundorte.

Fig. 7. Dito von !^corpio maurus pdliiiaf US (Hemp. et Ehr.),

nach einem männlichen Exem])lare aus der Libyschen Wüste.
Fig. 8. Dito von Scürpio mnurus suhtypirui V, [ ., nach einem

männlichen Exemplare aus Marocco.

Fig. 9. Dito \'oii Scurpiu mourus suhtyplcus Bir.. nach

einem veiblicllen Kxem|)lare von demselben Fundorte.

Fig. 10. Tarsalglied des IV Beines von Seorpio maurus hcs-

perUS Bir. von unten gesehen.

Fig. 11. Dito von Seorpio maurus suhtijpieus Bir.

Fig. 12. Dito von Srorjiio maurus kruglovi Bir. $.

Talel XI II.

Fig. 13. Sternum, (icnitalschildchen und Kämme von Scorjno

maurus fuscKs {II em. et Ehr. nach einem weiblichen Exemplare

aus Mersina, Klein-Asien.

Fig. 14. Dito von Seorpio maurus /niiçjlori Bir., nach einem

weiblichen Exemplare aus Deir-Zor, Mesopotamien.

Fig. 15. Dito von Seorpio maurus fuscus (H e ni. et Ehi. ),

nach einem männlichen Exemplar aus Mersina, Klein-Asien.

Fig. lü. Dito von Seorpio mnur?cs kruglovi Bir., nach einem

männlichen Exemplare aus Deii'-Zor. Mesopotamien.

Fig. 17. Genitaloi'gane des weiblichen Seorpio maurus maurus

L. nach einem Exemplare aus Üulad-Messelem, Algerien; Genital-

schildchen nach vorn zu herabgebogen und deshalb vulva geöffnet.

Fig. IS. Genitalorgane des männlichen Seor2no maurus maurus

Ti. nach einem Exemiilai'e aus demselben Fundorte: Copulations-

papillen hervorgeriickt. dazwischen liegt der Spalt der Genilalölf-

ming: jederseits je eine Klappe des Genitalschildchens.

Fig 19. Giftblase des mänidicben Seorpio maurus tundaiius

Bir.. nach einem Exemplare aus den Centralgebirgen von Tunis.

Fig. 20. Giftblase der weiblichen Seorpio maurus hesperus

Bir., nach emem Exemplare aus Marokko.

Fig. 21. Giftblase dos männlichen Seorpio maurus kruglovi

Bir., nach einem Exemjjlare aus Deir-Zor, Mesopotamien.
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Beiträge zur Macrolepidopterenfauna des St. Petersburger Gouvernements.

(Mit 1 Textfig.)

Co 1 « -.- 1» ^) '4)1 1,'1 12 .. 1'.'-
''1^ -

1, 1,' mhIî -., ,-, ,^ .-, '-,^ 1 1
C.-neTep6yprij iront 1908 *. -

1, 1 1;-1 , -11 1«».
1) Soc. Ent. Ross., XXX, 1897, pp. 464—480.

J.S
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I.

',.- 1.
1. Vanessa polychloros L. — . -
. . i ' () 6. VII. 1897,— 13. VII. . . -1( ) ,

BiitcTt ' V. l-album..*.1, -
1897 . . .-

(. 19). 11
. . Me1, '.^ 1895 .', ^).1' . 1,,1 111 . Vanessa1 . ptie, '. , V. l-album V. xanthomelns.-.

V. polychloros, >1 1>. •'),-
.!11, 1;

'; .11,1 1901 1902 *), ,' 1893, .11 Enzio Reuter'a ''),1, ^ '^1,.- -1.
^) . .
^) Petersen, W. Lepidopteren-Fauna von Estland mit Berücksich-

tigung der benachbarten Gebiete. — Beiträge zur lüiude Est- Uv- u. Kur-

lands, herausgegeben von der Estländischen Literarischen Gesellschaft,

Reval, 1902.

••) 3 H e , H. . ' Macrolepidoptera -1. II. .— Soc. Ent. Ross., XXXVII. 1904,. 17— 70.

^) Reuter, Enzio. Förteckning öfver Macrolepidoptera launa i

Finland elter ar 1869.— Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, IX,

6, 1893.
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2. Daphnis nerii L. —,, ,
20. VII. 06

niicBMi .,, 15. VII. 06 11 JInrOBt' .
^, ;.1.-.
('1;1 ' . .).

D. ')ierü .-1 —-, ^1,
g s t ' ^) 1()1 '').

3. Epicnaptera arborea Bio eck er (Revue Russe dEntom.,

VIII, 1908, p. 126: tab. , fig. 1—8; tab. , fig. 17—19,
22—25, 28). —, 1, -1 -
1, --. . . 1909 .,

. treiimlifulia,,-, ; . üicifolia, . -, ,,
. iUcifoUa, $ . arborea.

«Bg.», , -1 . . , -, .1 -
., ryôepuin.

4. Thyris fenestrella S . — 1, . .-1 1906 . -(. . .) -
*) g s t m, J. M. Catalogue Lepidopterorum Faunae Pennicae

praecursorius. Helsingfors, 1869.

") Petersen, W., 1.

13-
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set.1. '
Kpoiit !!! , '11 .
(^^ . .).

5. Agrotis eversmanni Petersen, Revue Russe (l'Entom.,

V, 1905, p. 119, fig'. 4— 6. — *,, , Poccin -1 «. .» «. agathina Du .»(,1 „Lepidopteren-Fauna von Est-

land" ' 1). J 906 .

. . 3 M *,
HpnMaHKt 1-

(J'cf $ $),' '1, , --,.
6. Agrotis putris L. — 2

. . i .- -
1, - (.'. 15), 9 10. VI. 97.1,' ,' % Petersen (1. .) -1 1;. .--

ryöepniu -1.
7. polymita L.— 1 $

.1' . () ' . .-, . -
octpobIî ' 1 "),-1,* ^").

8. Pyrrhia exprimens W 1 {=^ iti H ö 1 1 z e l' m a n n).

—* ,
8) .. 4, . .:* Macrnlepidoptera .— Soc. Eut. Ross.

XXXIII, 1900, p. 107.

9) P e t e s e n, W., 1. e.

i°J Reute r, Enziu, I. c.
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1895 . 111, -
oaepi, ^ . F d 1 R. . i s -
-, Aconitum septentrionale ^i). -, , -.1 ^'^),-1. -, paflont1 Aconitum septen-

trionale (. ) ^1 -1, .
9. Pliisia modesta Hübn. —1 cJ"

. . « », 10, 1 1897 .11-
Plusia. «» (.) 1 «. illustris»

26. VII. 94 . . i ..- ryoepnin, '!;,
ryoepnin,

— . ,-
8. VII. 03, . .

(.)
. varinhilis Piller (= illustris F.), 1-

. modesta .
. modesta . variabilis, ,() 1 ,, , -1, . variabilis1 -1,1(, ).

1') F d I . Harry. Pyrrhia aconifi H ö 1 1 z m n n in Finnland

gefangen.—Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica, XXX, 190-1,

pp. 87—89 (CM. H. .,. . .,
VI, 1906, . 315).

12) . ., Pi/n-hia exprimens W 1 .,.- .—... IV, 1904, . 225, 226.
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p. modesta ^ --
^. 1 . mo-

desta 1 . 111, — . .. '1 -11, ^ ,, ',
(1 );^.- . variabiUs

{illustris) .-1 (. -
. . ), at,i *-1;, ,-( . ),

. Reuter'a (I.e.),.
10. Larentia infuscata Tengstr. {L. truncata Hufn. var.

Schneider l Sandberg). — *,
. latefasciata Stgr., :« Larentia . truncata Hufn. —

immanata Hw.» (. . ., VIII, 1908,. 44,. I.).

L. truncata, immanata^ latefasciata infuscata, 1, .-, -1 .
11. Noia karelica Tng.str. (N. arctica Schöyen, Arch.

f. Math, og Naturv., V, 1880, p. 173, Tab. f.
1—

'2).— -.-
\ alhiila H b.,.- 1, ,. ,

19. VI. 911 , ..1 -.-.
. . 1 1
N. albula, N. harelica, -.
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Tengstroem ^^) N. l-areUca vai'.

N. aUmJa citayromiu^:
„Mas in Karelia rossica die « Julii et lemiiia ad Kexliolni d. 20

.Iiilii ambo locis paludosis capti, e specimine Berolinensi a S t a u-

dinger misso dilfenmt: alis anticis acutiorilnis, luteo-l'errugineo

iiebnlosis ac striatis, série distincta pimctonim obscure-bninneoriim

strigam transversam posteriorem terminante, absentia pimctonim

limbalium in costis, linea undulata alba, faseiaeformi, lata propiusque

ad marg-inem posticum sita, parte eilianim interiore distincte fusco

variegata et tandem alis posticis obscurioribns, t'uscis, iinicoloribns,

ciliis vix pallidioribns. Zeller hanc formam ab N. albula separare

noluit".1,,, '^,, 1, ' —-
Z 1 1

" ,.1 Schöyen 1 N. ardien,1 . R t "),1, 1 g s t m " ,.1 , -
., .--1 .11.

12. Hipocrita jacobeae Ij. — M. H. P i -

12.V. 09: « 1908 ., ,
. jacobeae; ,, ».1 1, -,, (. Reutei', 1. ).

13. Sesiaflaviventris Stgr.,StettinerEnt. Zeit., 1883,. 177.—,
13

') g s t m J. V,., 1.

") Reute , Enzio, 1. .
.
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.itca, ,-,, ^^),. ^'1 ^ 3. VII. 1893, -, '.,
"};.1 1;1 .1, .1 „Petropolis", '.

S. fiaoiventris S

t

audin ger ", ,' 1' ( ),,1, Sa-

perda. Bct^
S. tijmliformis Cl., 15-,., S taud inger'.,, ]

, «S. tipuliformis,, ,1 1 '. ,,, 1, . . -
1, tipiuiformi.fi --, ,^ . ', ,

S. iipuliformig - -, (S. flaviventris, 1;, ,' '. IfpoMi,'1
',!;1', 1. 8 t -

ding er , !;
S. cephiformit:, 1897 . 1 -, . 1;, '

15) : L. athalia Rot t., Or-

yi/ia yonostigma F., Lemonia dunii L., Agroiis chardinyi ., Miana
captiuncida T ., Sciapicron labuniforme R 1 1., Sesia /'urmicaiformis E s p.
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S. flaviventris S t u d i g' 1,
II S t au di ng'er ' 1\11) -' -S'. tipHliformis. „patria", aaot^ , 1905 . -

1^), 1. Pocciii ,, ,'1 ^'.--
ryôepHiu, ( -

J"). '
coMH^Hifl, S. flaviventn'^ — -,, ,.

Kpai,, . .1((^1 .--.
14. Fumea norvegica Schöyen. Nyt Mag. Naturv., Christi-

ania, 1880, p. 30.S: Hcylaerts Ann. de la Soc. Eut. de Belg.,

1882, Compt. Rend., \). 140 Ç^ comité/la Bru and. Essai mono-

graphique sur la tribu des Psychides, 1852, p. 96, fig. a-f).—-1 '1 -
P.si/chidae, -

F. casta Fall, {intermediella Brd.) -,' ' -.- F. casta Fall, F.betulina Z.

F. affinis Reutti,

. . 1894 .,' '1 ,! onucanie, -
1 t s MtcTt Fumea norvegica.

ouncanie^. (-1 S h " t ).
M s. F. crassiorellae d. similis, non brunneo sed griseo-

luscus, fei'e murinns; alis anteriorihus elongatis, angulo externo ro-

lundato, ])osterioi'ibns latioril)us rotundatis, squamulis teneribus gri-

seis obtectis. Capite parvo, omnino dense laete griseo-hirto; pseudo-

^8) L Ü d e s, L. Sesia flaviventris S t g r. (Zeitschrift für wissenschaft-

liche Insektenbiulogie, I, 1905, p. .382). (.11 H. ... Oüoap'bHiH, V, 1905, . 276).
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I)alpis brevibus griseis; antennis griseis, ad apicem bipectinatis, 20-arti-

C'iilatis, eiliis Inngioribus, tbor'ace abdomineciiie dense griseo-hirto; ab-

dominis ultimo scgmento {)ilis loiigissimLs obtecto. Pedibus flavogriseis,

tibiis anterioribus spina magna adhaerente.

Alarum fimbriis ilavoalbidis, nitidis, ad basin obsciii'ioribus.

Alis anterioribus costis 11, cellulae discoidalis celhila magna
intrusa. Expansio alarum 16—20 mm.

Fe min a. Etiam F. crassiorellae Brd. ? similis, omnino ta-

rnen flavo-grisea: capite parvo brunneo-giiseo nitida: oculis niagnis

compositis, antennis ïlavo-albidis, fere hyalinis. Segmentis 3 primos

supra flavo-brunneis nitidis: segmentis ahdominalibus supra macula

(juadrangulai'i bi'unnea, nec nigra; ultimo segmento ])ilis longissimis, albi-

dis nitidisque obtecto; oviducto articulato. Pedibus fiavis, fere hyalinis.

Larva. F. crasaiordlae Brd. larvata similis, capite tanien

nigro, strigis luridis; tlioracis segmentis strigis latioribus nigris; ab-

dominis segmentis magis ferrugineis.

I n V 1 u r u m. Brève, cylindricum, paleis longitrorsum ob-

tectum.

Habitat: Norvegia (et Suecia?) montana, Gallia meridionalis

(Alpes-Maritimes). , ,'-, F. betul'ma, -', ctpofi, (* », -
Heylaerts, betuUna— ).' F. hetulina,' 16 — 17, Hey-

laerts' 20 . F. cas^fl 6o.Tfee,^ , 1>
,, ,1.

F. casta ;-^ t, F. norvegica,

F. hetuUna, ,'1 , -, «»
(„cellula intrusa").,^ , -

. . h m n ' i")

") h an, The Bntomologisfs Record, XU, 1900, pp. 90,91, 124.
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Fumea. ' ,, -, 101 , ,,
M-fecTO^1;- ^ ,, ^,- , -., h m ' , 1

F. casta 0,80, 1, F.

nd— 0,60.. -
F. norvegica 1 'Vs 0,60.'1 --, pascMOTptflin(1 30 ),, -. 1, h -

man ,, -,^ !
Fimeci1 .,- F. norvegica comi-

tella \\ d, S t d. . R b .

( h m F. norvegica '), ., d "

(1. .) comitella' , --, 1-^: „alae. . . strigis parte extrema tesselatae", a -: „le fond des ailes est réticulé comme dans le

genre de PseudohomhijceUa, mais moins visiblement".

cnteie dd F. norvegica

HC ^;, ^1,, - d ' .', -11 „norvegica"' ,

Heylaerts'a.
F. norvegica ,-^,-

^, ('—.-)
(^ 1
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MtcTt «» 1 -
). 1':

Jtcii :: 8. VI. 93, d 24. VI. 93.

» 1908, ? 1. VI. 1908.

':: 19. VI. 92, ?.1 30. VI. 92 5..
tG:: 31/V. 92, d- 24. VI. 92 9 ..
' 3. VII. 92,

«».
1.11 -.-, -1 . ...: «,

()».
KO.XTeKU,iu ,

d „Petrosaw.", . .,,,-
. , ,,

ryôepuin. 17V-2.
F. norvegica d F. easta;-, '

rpy6te, 1; casfa, BMtcTt ' -., -, mhI; . OhIî,,
F. casta aff'inis Reutti,

H laer ts " .
$$ , , -;1 1, ,-, , ,, .

16. VI. 1908 ,
2, 1 ,

MicTi, ^
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F. norvegica, ? 2 , $$ ,, 1 , $$. -, F. norvegica.' F. nor-

vegica, ,. 1' 1892, 1894 1897 .,
MtcTt^ -

', .
F. casta ', -, -4., -.1 -, -,, -,

1;. 1>, '141., 1892 ., anpi.'il;

1894 ., . .' , 2 ?,
F. casta,

3 $?; , 1894 .,, 1;, Mat 1896 . ç$,

1897 . ' Mat 1898 . 15 ''

10 9$ - 1.1' 1899 . ' 1 .
F. casta —

15. — . ,, h m " F. a/finis

Reutti: ,, ,-
, "^/, . . 0,66 0,70,

casta 0,80 ^^). 1, ^ . affinis;,,
18) h m U, 1. ,' 1 affi-

nis ^Qwiii^ crassioreUa d. subflavella Mill., edwardsella

u 1 1 hibernieella mixfor-

della, Masonia.
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Stau (lin g er ' F. affinis,

BnO.lHt 011., F. norvegica ^, , , -1 aff'mif' Reutti, .--. ,, 1.. 92,, ' F. nor-

vegica^ ' ., d ' -1
crassiorella, , -

Hie affinis Reutti,

S t au (1 inger" ,1";' 11 m ,' crassiorella Masonia,

reticulatella, comi-

tella norvegica Bruandia.

^!!! -,'
aüei Psy-

chidae.

.-1, , 1-.1 ,-
„Petropol", ,
'1;, oct,,t .'1 : Phihalapteryx tersata Hb. <?, Larentiafir-

mata Hb. (^, L. luctuata Hb. ? Zygaenu filipendulae L. ç.

Bot 1,, ,', -1, ,, ,1 ' c1itifl, -,. Ph. tersata,, , -.-,
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M. H.-,,,-,, .
KpoMi, ,1

yRNBepcHTeTl;, „Petropol" „Gatschino 71.

L. ;" (. . )
L. luduata H b. , '1 $$, ,- L. tristata Jnctnata, , ,, '. 1, ,-

L. tristata, --; - ,
L. luduata L. pupiUata

H 1). (funerata H b.), -
, ^ ^-

^, (^).- ^ , L. pu-

piUata, L. luctuata, 1 ^^)

-'').1 ^ , -, 1, . .1 JIonyxnHKt *.1, -
phrodystia, , ,, .-1.-
^, $, 7. VII. 94

. denotata H b., 1
'-i).

.

, -, , -
'9) Petersen, W.. 1. .
^*') 3 , . . - Macrolepidopfera .—.... .. ., II, 1905,. 44— 6'.2

-1) Reuter ., I. .



— 208 —, ^ ,-. -1 .-1, 1 -1 ^ . -
uienin ,11, .1, -1, , ,

Tutt'a, 1
spinin,1.,, 1,,1 ,,1 -.

.--, !-. 1, , , -,.[ -,. ,, 1
Dilina tiliae,-
1.11,

Z>. f///ae, 1896 . . .1.)11 1.. .1./^ bucej)hala:

1897 . 3 $$, -
1. 11 -1 .1.
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^ 1;1,
!; 1 ciyi ({;,1 .

1. Dicranura vinula L. var. estonica Hoyningen-II neu .
(Stett. Ent. Zeit.. 1905, pp. 225—227 '^^). — -,' ,
,.- 1, , -

, . -. 10. V. 97 d,

1. VI, 98 ' ,^ $ in copula' . 1, ^ oopaeci
--) . . . . . --, VI, 1906, . 113.

14
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,, to,.
,^, 4 '-^ . ,. '

1

(?),'1 1 '1.
-,1 , , -, .

2. Agiia tau L. ab. lugens Stnilf. — 1 d, ,, 1 H f-

mann'a, 1; ^, necoMHtHHO, 1, -
. . ^ 1888 .( ). 1908 . -.1. -, - ^ 1,, Caradrina

ab. menetriesi Kretscb. . grisea Ev. ^^), La
rentia ab. perfuttcata Hw.,

L. immanata H \v. ( -^).

III. * W. t s "
„Lepidopteren-Faima von Estland",,1 .* -
lepidoptera* 1,

^^) 1 . Was ist Caradrina mcmiricKi e t s h m a r ?

—

Revue Russe »1.. VllI, 1908, pp. 50—5.3.

-*) Ü e p . Larentin . trioi-

cata H u 1 II. — immanata H w.—Revue Russe d'Enlom., VIII, 190S, pp. 44—49.
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ryôepHiii, 111 CBtAlsHifl --
7, :1 1-1. .,1,1,1,-

11 . , *,, ,1^,'1,
"̂-^). 1902 .,

. . 1 ^ -1, ,
, ., -, -, 1,, ^. , -1 1.

1880 . Cilix glau-

cata S ., Agrotis signifera P. ocellina H 1)., H 7)
ryôepHiii , . .,

1894 . ,, , -,.(-1 . çjlaucata —1, —
1).

1892 . .- -,, Agrotis v. rossica Stgr., -.,,, Agrotis obelisca

Hb. ab. ruris Hb. ,
1880 . 1

Agrotis islandica Stgr. v. rossica Stgr., -

'^')1 . . .. ., II, 1902,. 370.

14*
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Europa ist die Art bisher nur nocli einmal im Plesl<auschen Gouver-

nement (Kusnezow, am 12. Juni 92 ein ? am blühenden Jasmin)

und im Kasanschen Gouvern. im Juli beobachtet worden".

T e n g s t r e ra „ Catalogus Lepidopterorum Faunae
Fennicae praccursorius" 1869 r., 1:
Boarmia rhomboidaria S. V., secundaria S. V. viduata S. V.,

Onophos operaria H b. Cleogene illibaria H b. oct«1111»
. . ,1;,
. operaria :«», . viduata

. illibaria,— 1 petax PoccificKofi -
nepin , ^ -. ' -, ,, 1
33 --, -1 (gemmaria ah ., angularia Thnbg., . iiit-eafa Sc)., G. operaria .

. ., -. opacella H. -S., 1: «Sie ist

für unsere Fauna durcliaus nicht neu; sie wurde nur mit MueceUa

verwechselt, was Sie ver s selbst 1858 in seinem Kataloge berich-

tigt hat». otae
opacella, muscella,

, ' ^ -, Mui ,-1!1 . 1-; ,
1897 . (« .»),, -, 14
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— 1;, .
A.^ 1 -

t i : Fierk napi L. b.

9 bnjoniae 0., Hesperia carthami Hb., Epicnaptera tremulifolia

Hb., CiUx glaucata Sc, Agrotis ocellina Hb., signifera F., obe-

lisca Hb.. Mamestra albicolon Hb., aliéna Hb., Miana bicoloria

Vi 11., Hadena ülyria F ., Caradrina cinerascens Tg st .. kadeni

Fr ., Plasia jota L., Toxocampa pastinum Tr., viciae Hb., Zan-

clognatha tarsiplumalis Hb., Herminia derivalis Hb., Acidalia

virgulnria Hb., Ephyra porataF., Ortholitha cerviyiata Schiff.,

Larentia siterata Huf ., truncata Hfn. ab. perfuscafa Hw.,

firmata Hb., Asthena cnndidata Schiff., Phibalapterijx aquata

Hb., tersata Hb., Boarmia gemmaria rahm., secundaria Es p.,

angulnria Thnbg., Gnophos operaria Hb., Cleogene niveata Sc,

Nola albula Schiff., Oreopsyche muscella F. Sesia vespi-

formis L.

33 2.
B. ,

.- 1,,-
1897 .: Colias palaeno L.

ab. cretaeea Schilde n ab. herrichi Stgv., Araschnia prorsa L.,

Argynnis selene Schiff., v. heia Stgr., euphrosyne L. v. fingal

Hb st., dia L., 7iiobe L. ab. eris Meig., Chrysophanus virgaureae

L- V. estonica Huene v. oranula Frr., Lycaena eumedon Esp.

ab. fylgia Spangb., damon Schiff., icariis Rott. ab. icarinus

Scriba, Hemaris fuciformifs L., Lymantria dispar L., Selene-

phera lunigera Es]). ab. hbulina Esp., Agrotis punicea Hb.,

castanea Esp., islandica Stgr. v. rossica Stgr., Jaspidea celsia L.,

Tapinostola hcllmanni Ev. ab. saturata S t g ., Caradrina glu-

teosa Tr., Cuc/tHia lucifuga Hb., Zanclognatha tarsipennalis

Tr., Hypena oheaalis Tr., Brephos nothum Hb., Larentia late-

fasciata Stgr., hydrata Tr., blomeri Gurt., ruberata Frr., Te-

phroclystia albipunctata H w. Hetcrogcnea asella Schiff.

19 11..
65,^ 1 '
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von Estland» ^^).

IV.

.--
ryoepHiii - ,

. . , ,-, t ,1 ote ^1, ' .' -,
, , - 1;-
.111 1 , -, , -,', , -- 1.(-

. .).
Thecîa W-album Knocli, hylas Es p., cyllarus

Rott., Satijrus alcyone Schiff., Pijrgus alceae Es p., Sphinx

convolvuli L., Deilephila euphorbiae L., Nola cuculatella L., con-

fusalis H.-S., Lithosia complana L., Arctia villica L., Hepialus

lupulifius L., ganna Hb. ( '.- .),
Epichnopteryx pulla s p. (' 1 1 -

neAopaayMiHin), Fumea nudella O.^sepium

S p r. (' coMH'bnifi,), Psüura monacha L., Crateronyx ta-

raxaci Es p., Agrotis saucia Hb.(,
rossica Stgr.), Senta maritima

Tausch., Leucania obsoleta Hb., Caradrina gluteosa Tr.(, . . ,1 -), Taeniocam.pa pulverulenta Es p., stabilis View., munda

^8) a p Colia.s palaeno L. ab.

$ herrichi Stgr. y,, -1 ab. illgncri R ü h 1, ,,.
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Es p., Pachnobia leucographa Hb., Orthosia iris Zett., Xylina

ornithopus Rott., Calocampa e.roleta L., CucuUia scrophulariae

Cap., lactucae Es p., campanulaeYrv., artemisiae Huf ., Plusia

iUustris F., Herminia cribrumalis Hb., Hijpena obesalis Tr.,

Acidalia litigiosaria ., trigeminata Hw., dilutaria Hb., holose-

ricata D u p., marginepunctata Göze, cnricaria Reutti, decorata

15 b., Zonosoma annulata Scbulze, pnnctaria L., Eugonia

erosaria h., Venilia macidaria L., Hijbernia defoliaria Cl.,

Gnophos ohscuraria Hb., Seotosia badiata Rh., Cidaria picata.( 1 -
. immanata Haw. ),

Cidaria galinta Hb., rivata Hb., fimerafa Hb., candidata Schiff.,

nigrofa:fcinta Göze, Eupithecia taynarisciata Frr. ( -
innotata H f .-, 1 tamarisciata, -

.), sabciliata G ., immundata Z.,

aggregata G n.( BM'bcTt1),
euphraslnta H.-S. abbreviata S t h. — 62.

KpoMt , ', 1 .--, '-
BiiHÎe , .

—

ediisa F., Acrongda euphorbiae F. Eupithecia albipunctata H w., «
.» 1897 ., ,,1, ,,1 . . M i , . myrmidone s .

19 1 1887 . ,, ^, (. . . -
) . euphorbiae .,

cnnHt^ -, ^1
euphorbiae.', 1-, .11.1, .-

1 , euphorbiae,1 ^. *
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. abscondita . (.. .1, , 1., 1897,, . .1;. .., $, 1. 1901. .,. . .).- '.

. albipundata w.,^ «-» .1 .'-.-,'1.-.

cB-bj^Hlfl ^, 1 -1 .
1. Melitaea aurinia Rott. —.1 d . .

M 25. V. 97, (. . .);
Mysei;.!.

2. . didyma . — 2. 21. VI. 98,

(. .-); 1 ., 17. Vil. 99,- .,. . (. .1);^ . -1 .
3. Argynnis freya h n b g. —- ç

BMtcTt 1> $ Oeneis jntta Hb., ,-
. . . . 11

1897 ., UBiTenin, '' uliginosum

Ledum palustre, ^ Arg. euphrosijne, -, ^. .. 1904 . ', 30-
Callophri/s riibi, Pieris napi Goiiopteryx rhamni, Vacc.

uliginosum ^ -; UB^TeniH, 13 1 .^ Argipinis euphrosijne -
2 Oeneis jutta, 1! $,

1 Plusia microgamma, Arg. freya .—. Myaet.1.
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4. Zephyrus quercus L. — CBimifi cf . . -
23. VI. 97 .

5. Acherontia atropos L. — 29. VIII. 1900

. ; -:, cTaAin. (. .1: . . . \1, -1 10 . 1901 .).

6. Macroglossa stellatarum L. — -
ptiiKt 15. VUI. 1900 . . . .. . IX. 01 . . (''
. . 3 ).

7. Stauropus fagi L. — l, . .
BiaHKH . 1897 ., -' .1. 12. VI. 98,, -' ' ,, $, 1. VII. 98 -'-' 12, 1-. -

( 1), 5— 6. VIII.

14-18. III. 99.

8. Odontosia sieversi M en. — Cßtaifi d" H. .
27. IV. 99, 6 ., ', HB^TCHifl Conjdalis,

Lobophora polycommata. 18. IV. 1907 . .-
9, npH-ieT^Bmie ' (., ). 1..

9. Porthesia similis Fuessl. — 27. Yl. 99

KOKOHt ' (' -, 11*) , 8. VII

$ .' , ^. ,' -, , , . 1897 .-1,
. ., , —-.
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10. Malacosoma neustria L. — . H.

cßt^lfi , , . . -,
00.10 1897 .

11. Lemonia dumi L.— 4. Vu. 99 . .-' , - -
1898 . , .

12. Acronycta strigosa F. — CBteifl d . .
', ,

15. VI. 02.

13. Agrotis cursoria Huf . — l ç 1

obscura Stgr. . .1 .
1897 .—( 1;.1).

14. Miana (Photedes) captiuncula Tr. —* <?

28. VI. 99 1;-.
15. Diloba caeruleocephala L. — 3- J'cf.

. . ^ . 1898 .( . .).
16. Hadena sublustris Es p.— 12. VII. 991; $

^.
17. Miselia oxyacanthae L.— 10' 1897 . . iM. .
^ 14. VIII. 98. Mai 1898 .

, ( . .).
18. Dichonia aprilina L.— 6. IX. 98 -

1; $ OcTpoßt ;
7, . 18. V. 99 ;' - 6,;
24. V, 28. V, 31. Vh 5. VI, 1
15. VI, 9. IX. . 1. IX. 02 -, - $, .

19. Jaspidea celsia L. — 15. VLII. 06

. . . ? $.. Mysei. .
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20. Calymnia pyralina View. — 21. VIT. 99 $. ..
H M iiapKt (.) ..

21. Heliothis armigera Hw. — 12. IX. Ol . .
M 2'1 $ $ .' (. 80).

. . i; ,.
Agrotis ab. inniiha Tr. A. II.,' mIîcto^ 25. VIII. 91, 1,

.111
^''). -

. armigera '.
22. Erastria fasciana L.— 7. VI. 98 <f 14. VI. 98 $ -
H. . (6), 29. VI. 99 d .
23. Simplicia rectalis ^ — 1

14. VII. 99 -.
24. Brephos nothum Hb. — 14. IV. 97 --

' $, Epirrha)dis pidverata

Thnbg. - -. 10. V. 97 5 -' , -
20. V.1. : 15. . 98- , -, 14. . 99 — $. .

1. \1. 98 19, -
5. VI. : 10—24. II. 99—8 <Sd $$, -

1; oct (1*) 29. I. 1900 — , 6. V. 1901

. . ', -
!}, $, ',^ .

. . i,i

1898 . , () 1908 . . .
27) . ab. innuba ,-* ---, . Cali/xinia affinix ^,

. . , 1 .1, 1908 .
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25. Acidalia rubiginata Hin. — 12. VII. 02

$

-

., ^4. straminata .,1 ^.
26. Acidalia ornata S . — 30. VII. 94 ... -1 ..
27. Timandra amata L. — 29. VI. 99 -^ . ..
28. Lobophora appensata Ev. — 24. V. 98

$ ^ () -^ 16. V. 99 , ? $. -
Larentia suffumata Hb., -

iiBiiTeHlH.
29. Malacodea regeiaria Tngstr.—. : 20. IV. 97 . .

8- . . ., 10. IV. 04,, 18. IV. 05, . . . -- . .
-^). -, ^, 1908 . . . -
(. .1) 14. IV. 09 cfJ . (

. .).
30. Scotosia rhamnata Schiff. — 8. VII. 97 <^

. . (..1 ).
31. Larentia incursata Hb. — 19. V. 1898 2 $$

H. . .
32. Tephroclystia assimilata G . — : cf 6. VI.

2S) 3 , . . Malacodea regdaria Tengstroem. .-}'.—.. ., IV, 1904, . 40—43.

, . Malacodea regeiaria n g s t . -.-,—.. ., IV, 1904, . 210—212.

3 , . . Malacodea regeiaria

T n g s t . .-.—. . .,
V, 1905, . 203—207.
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1898 11$ 8. VI. 1908* , -1 , cxopont

Guénée (üranides et Phalaenites, , 1897) -.
oaxpoMKt , ^ ,-,'. . absinthiata 1.,

Guénée.
33. Hygrochroa syringaria L. — 24. VI. 98

. . -
-. 1;1 -' ,., 4

Bospacrt.

it, ., 6. VI. 05.

34. Hypopîectis adspersaria Hb. — 16. V. 1901,. ., . 11. (1 . .1« .- . 1901 » . .. ., XXXVI, actai 7 1901 . \).

35. Phigalia pedaria F.—. 14. IV. 97

cfcT OcTpoBt( ).—
1899 . <^ . .,

.11;.
36. Boarmia jubata h g. (glabraria Hb.) —^ oect 8. MI. Ol, .ràcy ... .
'1.

37. Callimorpha dominula L.— 1897 *',., (. . M i -
iü).

38. Pelosia muscerda H b. — 5. VII. 98 <^. * '.
39. Phalacropteryx graslinella .—27. IV. 97'. 5. V. -
1) 1 Th. betidae 1—4

. repandata 13- . — 1,, oopeflineHia - -
pasyMinie.
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40. Sciapteron tabaniforme Rott. — u.V. 97 *^ '; , ,
JitcTO, ; o6Ha/KeHH;iH'' BbintTpHBaHifl, , -, ot; *-,- -

BepcTie, ,,1; ,
2—3, , :

— , —2 .
19- — Sciapteron tahmii-

fonne. , , 14,

20 1 , ( S. tabaniforme),

1;, 15- 19- 1;. 2- 1
. . 10 ..
41. Sesia culiciformis L.—21. VI. 97, ;

MtcTO' 1 ', : Micro -
1^/'-2 :, ,

1 1.
2—3 ,

3 :
27. IV. 97,. , ,; 2, Hijmoioptera,1
24. IV. 97.1 11, 1,, 1896— 189S ..

— , 11 -
Vanessa,, Catocala,



223 —' V. xanthomelas

l-alhum . adultéra M é . IItec, -, '1 1,'.-1 ^).

Im Abschnitt I vorstehender Arbeit sind 14 Arten aufgeführt,

welche seit Erscheinen meines Aufsatzes „Beiträge zur Kenntnis der

.Schmetterlingsfauna des Gouvernements St. Petersburg" (Horae Soc.

Kut. Ross. XXX, 1897, pp. 464—480) als neu für die Fauna hinzu-

gekommen sind. T'. poh/chloros ist in 2 Exemplaren gefangen worden,

eines davon nahe der Residenz, nördlich von derselben. D. nerii

ist in einem guten Exemplar und Plusia modesta in 2 Exem-

])laren erbeutet worden. Eines der letzteren ist in meiner oben-

genannten Arbeit irrtümlicherweise als F. i/lustrifi erwähnt worden.

/-". e.rprijnens ist nach einem in der Sammlung des Zoologischen

Museums der Kais. Akademie der Wissenschaften steckenden frischen

Stück aufgenommen worden, welches mit der Eti(iuette „Petropol"

versehen ist. Von wem und wo das Exemplar gefangen oder gezogen

ist, ist nicht bekannt, da die Art jedoch in Finnland vorkommt, ist

kein Grund vorhanden, die Herkunft desselben anzuzweifeln. Als

/''. norvegica führe ich eine in trockenen Kiefernwäldern vorkom-

mende, graue Form mit gestreckten Flügeln an, die eine Spannweite

liis zu 17V2 Millimeter erreicht, deren Mittelzelle dreiteilig ist, und

auf welche nur die H eyl a er ts'sche Beschreibung passt. Eine Unter-

suchung der Petersburger Exemplare der ca.*^«-(iruppe an Hand
der von Chapmann gegebenen Unterscheidungsmerkmale hat er-

geben, dass auch F. affinis R e u 1 1 i im Petersburger Gouvernement

vorkommt. Die Petersburger Exemplare der F. affinis besitzen ebenso

^)-1 }' --
. .- 111 .-: S. redalis, . polymifa, S. fliiviventris. F. affinis, D. vinula. cstonica,

/, didyma, Z. qurrcus, i>. fagi, P. similis, M. netistria, M. captiuiicula, H. sub-

lustris, D. aprilina, E. fasciana, . rtibiginata, T. assimilata, H. syrinyaria,

P. miiscerda.—F. norvegica a S. tabanifurme1.
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wie (lie von S t a u tli n <? e eilialtenen ausländischen eine zweiteilige

Mittelzelle, sind also nicht synonym mit crassioreUa Brnd., welche

letztere von ihrem Autor mit drei teiliger Mittelzelle abgebildet wird.

T. fenestrella ist bis jetzt nur in einem Exemplar im südliclien Teil

des Gouvernements gefunden worden.

Im Abschnitt wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die

Vertreter der Petersburger Fauna auf ihi-e Variabilität hin genauer

zu untersuchen, und werden 2 in das Verzeichnis der Petersburger

Lepidopteren aufzunehmende Formen D. vinala var. edonica Huene
und ^4. taa ab. hiyenf; angeführt. Erstere scheint die einzige im Pe-

tersburger Gouvernement vorkommende Form der Art zu sein.

Abschnitt III enthält eine Revision des von W. Petersen in

seiner „Lepidopterenfauna von Estland" gegebenen Verzeichnisses

der im nordwestlichen Europa vorkommenden Macrolepidopteren, soweit

sich dieses auf die St. Petersburger Fauna bezieht. Das Verzeichnis

hat sich nach dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse als be-

deutender Correcturen bedüi-ftig erwiesen, und habe ich einerseits

unter A. 33 Arten und 2 Aberrationen aufgezählt, die entgegen

W. Pctersen's Angaben nicht als im St. Petersburger Gouverne-

ment nachgewiesen betrachtet werden können, oiler die nur irr'tiim-

licher Weise in veralteten Verzeichnissen aufgeführt waren, während

andererseits unter B. 19 Arten und 11 diverse Formen angeführt sind,

welche nach bereits seit dem Jahre 1879 vorhandenen authentischen

Daten im Petersburgei' Gouvernement gefunden worden sind, die

jedoch W. Peters e n übersehen hat.

Im Abschnitt IV wird die Aufmerksamkeit der Petersburger

Sammler auf diejenigen Arten des Kawrigin'schen Verzeichnisses

hingewiesen, die seit Erscheinen dieses letzteren von niemand beobachtet

worden sind und die zum Teil nur auf Grund von alten Angaben,

deren Richtigkeit nicht controlliert werden kann, als im Petersburger

Gouvernement vorkommend betrachtet werden.

Im Abschnitt V, schliesslich, werden neuere Beobachtungen be-

kannt gegeben, die sich auf verschiedene seltenere Vertreter der

St. Petersburger Fauna beziehen.



A. H..' Rhopalocera .
(. 1, 6, 7, 10, 12—15 . X]V).' 1908 - -

1;1 . 1, , -
11'1, -% ^ . . -

IV TOMt «Mémoires sur les Lépidoptères». -
-^ , '

iooi. --1 '1^: ,
44 (1 ,1) -, 38, — 7 -
11,. - -, 1,, ,1,, . ,,,].1, 1, -

,1:
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1. Parnassius actius E ver s m.— Orsiii'ieHHuîi 7>-
M afl . , ^, 111;- ',,

({(opMli, var. caesar Stgr.

II -. ,
15 ' -

caesar ,,.-. , -1, 15 1!1. , -^ R. Verity
„Rliopalocera Palaearctica"1 var. saperbus Gr. -Gr.,., -!- actius -, -1: -

coBepnieiiHO -, var. actlnoholus St g ., y,.
2. Parnassius rhodius Hon .—^, -1; . -. .1 .111,' , -

Hiio .1 1-,. ,-- -
.11,, 1; -1, .- F. rhodius --.
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3. Parnassius delphius Ev.— '^', .'
illnstris Gr.-Gr., BiitcTt ^ -, var. stoUc:ckanu.n Feld.,. ^ lUustris_-' ^, -

BHiuiHHMb ,(,, iUustris,

stoliczkanus huma Gr.-C4r. ). -
1;, stoliczkanus.1,' ilhisfris,

--, ^ 1
stoIiczJcanus ^ hnnza;. 1:1 '1 -, ,,—, ,

iUustris, -
peinaiocb , -, ,-

i?/Ms^m. , 1,: Colias wiskotti

Stgr., Erehia )11 Nie, Chri/sophaiins j^liJaeas \j., Lijcaeiia eros 0.1 Parnassius delphius, -1 -1,, illustris,1
infernalis Stgr. var. alhnhis Honr.

1, illustris, infernalis,

daudingeri cardinal, -
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BaHie 1
var. kiritshenkoi, nova, .101 1.:

' (liffert var. iUv.'^tri G . -G . série punctoruni nigi'orum

antemarginalium posticarum déficiente, puncto nigro marginem supra

inferiorem antiearum evanescente erassaque macula nigra venulae

transversae cellulae discoidalis antiearum ut in v. stoUczlcano Feld.

(tab. XIV, fig. 1).

4. Baltia shawi a t e s.— -,-^-.-( 15.000 .) ' ^-, IV- „Mémoires"(), 1!)1 haitaJoiKi^, -
Moore. -1; . shawi!;, ^,' ; ^, -.

5. Pierls callidice E s p. — ,, , -
orientalis Alph. ^), ^^-

l-ahra Moore. J",- -, -
v. haJorn Moore

; kpomIj,-1.-,-,-, ,-. -, halora orientalis.

1), orientalis -
BLNüiiHUHt '*1 .



— 229 —

6. Pieris daplidice L. — - -
., - " -

0.

7. Colias cocandica Er seh.— -; hmIsio --, , .
M - M -. -

mongola 1 li., ^ '1;1;; -, -.1; ^ -' - galba Gr. -6.1 ,;,- hijhrkla Gr. -CI .,)- -;--,. 1;10 .
F 1 (1., ' BMlîCTt cocandica.--^.

8. Colias eogene Feld. — ;. --^
var. erythas,' ^^ ' -1 var. elissa. '- .-; ' >,

1'.,; 1(1 -1;] .\1 -
var. arida Alp h. -

linnmeoviridU Verity,-
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cocandica ii, , -1; - 151
1;., bh1;iiihhm7j ,' ' 1;;, eogoie.-^. , -

hyhrida, -, ^; .
9. Colias erate s p. —

1, ])' , -;- (15, -200 .) —,1 .-1
(, )^ ,

;»/(/,(7;».? Mo tsch.1 ,- -, 1 sare/)<ew.si'.s' St g' ., Jii/aleoides Gr. -Ijv

diatui Rob. ;,-.
Banie hyaleoides -1 erate 1. Verity
-Rhopalocera 1 liyalcoides

ernte ,
hijdlv L., ,1., sareptensis diana -

erate hijaJe. 1|11 1 -, . ,. i{)0[)M'i. unrepfeiis/a diana, erate hijate,1'1 erate. ,, 1
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sareptensis diana, .1 -, ., 1 , -,, , , -
nio, 1 1 1 erate

hyale. -
. . '1 -:« S t au d i ^''

liybr. ^areptcnsia ' ' -
.1;, 1 -', 15

l'occin, 1 hyale evate -- 1;',- hyale, S t d i g-

( ^) 1 iarepfensi.^

hyale, mer/diuiialis -». ^ . . -^ erate, BCTp1i4aeTCfl

., , coMH^niff, -,1' hyale, -
, 1 , .,, . .1 hyaleuides1 erate sarc2>tengi^ —. ,1 . maculigena . 1: ?, 1 i m-

b X t u \' ni lato ^)., -.
. chrysodona . -, , '-1 F .

(edusa Fab.J. 1 nh. i-hrysodonu .

') ;11 !!! - im., , , ])
lii/aleoidfü
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liyl)r. lielichta L d. C. H. p a .: « ^-
Hie, 1 ehrysodonn heUchta ^

, -
hijnle tneridioiiaJis hybr. -

tensi.'^; 1 ,!, ; ,,, ,, , -
chrysoäona ,,

ernte: «eliaracteribus reli(|uis non secerni potest a ncriene xid-

phurea», Boisduval, -; dd1 ,
Fou er., erate ;

iione 1 1 ehryso-

(Inna dd; 1
erute, ;. chnjüodona, -

helichfa. ,; ,
erate, , dd ,, 1; -1 helichta: ;1, , -1 , 1

ehry^odona 1, heJ/ehfa -1 eratey(erocea».

chrijsodona 11 1 ,
(taclie empe-

sée), , .1 chrysoäona -



— 233 —

iiMtio -
-

chrysodona , -
CB-bÄtHiü -

reppiiTopin, .1 alhida

lue .., , '-1 -.
chri/soliyaleoUles Verity, '

2 ., -.
10. Colias wiskotti Strg. — -, -' chyiisoptera, - -

.. , -
wisJcotti,,- '- , 15-- ; -

111, ' -
s^eparata G .- 6 ., seres G .- Gr.

chrysnpfern' -
aurantiaca '^).

11. Colias marco-polo Gr. -Gr. - '
(J), -, ,-. ' .1.^ --. -1 ,1 palaeno-pelidne; ^,

1) -' . ?? ernte- , -,11 -, - .
2) 1 ü h -

CTpaiieHie rhri/MpUn-a -: -
draconis.1 wiskotti . 271 Seitz'a: iristotti $ — recte: ab. leuca S t g ., separata

wiskotti; 11301 aumntica $,' wiskotti.
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marco-polo »', wishotü^ 1 taches

empesées ; -,, ^
Colins (^ 1; . erschovi Alpli., Jada-

kensis Feld, benjlla F w ),-.. -, mareo-polo wishotti— -
Hie cf,

ie -.
12. Pyrameis cardui L. —; -1 v. japonica Stich. 1) cardui.- .-^ ' --.
12. Melitaea didyma 0. — ^ .11 -

tiiraniea Stgr. 4,-. v.

F. W. persea .,- -, '1;, 1! -
persea;1 habitas -
v. neera v. dalmntina Stgr., , '-; , -

turanica. '^. 9K3eMn.Mpbi

turanica ^ ^., '1; ' 1!-
turanica -. -,1

'1) turanica;1;1, ,, ,, {. -
13.000 . IV- 1;

„Mémoires" M. didyma .



— 235 —

13. Melitaea saxatilis riirist. — -
'!., 1-^ II $, A.iH4ypt; , -, -

))(?/ St g. 1. - ft BCTptTiLi'b -' .
14. Melitaea elisabethae,sp. .

—

M. ^ndtanensi St - . proxima.

Supra ililüte fulva, teiuiissime nigro inscripta; pcsticae subtiis argeii-

laceo-albae, fascia externa flaevescente angusta, lumilis nigris sub-

mai'giHalibus extus nigro-centratis; aiitemiae albo-alternatae.

Sorori (lilectissimae dedicata (tal). XIV, fig. 6 et 7).-, .1;:,. -
II i '- ^ -. 1; -'. 111 -, 6o.ite . tnütcnicnffh Stgr.-

1;' ', ' ;'- 1;, -, --! 1 ', -, dictj/mia, ,; 1 ' -. , .^1 /, snltaiiensis, -
1;!, , 1 -' ^-. . elisahethae1) ,'. ,'- .

1.'). Argynnis pales Schiff, var. generator Stgr.—-
Hi,ie na- .' -
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';
,- (jvuerator, -, -; ; -, , -

15, ^). -.
16. Argynnis agiaja L. —-']; ($),1,'- 1,1 vitatha

Moore., ' -,
ote . - -('1 af/hija -.

17. Argynnis latonia L.— --, '
..,, ., -, ' V. saturafn Röb.,

]i-.
18. Erebia manni Nie.— ' (12.000

—

13.000 .), ' 1;,1:
Erebia manni N i . var. summa, nova.—A faseiata S t g r. (iifïert

fascia anticarum dilate ochi'acea angustiore, interne minus l'ubido

s(iuamata, posticarnm l'ascia ochracea dilutiore magisque dil.atata

(tab. XIV, fig. 10).

Var. summa v. ida G r.-G .,

. ,'' -. 1
cpaiiHOHiK)

1) , -
111)11 , ci.' , -.



— 237 —^ , . .- . summa' ,^ , -, -
0111, -^, orrt-, 1, ,1, -,'-- 1.

icelos 6 .- 6 ., jordana St g .
fasciata St g ., MtcTO, -, !.

19. Satyrus leechi G .-G .— -
rpynnt, - ^. -1 -

mhIjeIh.

Satyrus ',. !-. ,'- -,- -1 '1 1;1-, 1
huehiieri Moor , josephi S t g ., dissoluta S t g ., wilhinsi E r s h.,

pnmirus S t g ., holoricus G .- 6 ., regeli A 1 p h., ahramovi E r s h.,

conradti Alph. (ne tanerei G .- G .) .1,
1;^, diana

.-H s (i. 1.), regeli 1 p h., huebneri Moore . ^^1 -
1 Satyrus , 1-. 1

S. leechi S. dissoluta

wilkinsi^), -
1) - .



— 234 —, -. 1,, Jeechi 1-
1,1 wilkmsi-dissoluta. leechi,1 1', IV-

TOMt Mémoires sni' les Lépidoptères, --,, .-. 14.300 ., -, cateion, ,. leechi -, -, wllkinsi., -[)1 ,
iriU,iiisi, -

0111 ., -1),
13.000 14.000 . , '1>

leechi,. -
Sati/rns, :

leechi ,1 ,111 , ---. -
josephi;,,, 111,1-. -

S. leechi -1, 1,, -, S. interm.edi.us G .- G . — -
1; ,,, , -
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leechi, , ) -
iriikinsi, , sptniE IV-ro,

traiis. ad dksolutam — wilkinsi

(Ussoluta.-
leechi, 1,, -, --, -' ,1 hoff'manni h .'-11 leechi,1 ab. fumigatus, u.(oiiinino fusca; tah.

XIV, î\g. 12), 1.' , Jeechi-1 .
^, Sahjnni -

Jeechi , :^-,1 , -.1 wilkinsi ^-1; ' ^ -., .^ -1; 1,1 leechi, --; .9.11 -.-, .',
( -' 9.000 .), -' ., ', 1,

leechi ^ ^-
wilhinsi ,

, ,,. 1,
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niie — 1 Satyridae.-, , ,, S. leechl, -, - -,-

14.300 ., - 1;-1,-
lee.elù dissoluta wilhinsl, , , -1, -^ ,. ,-11)" , 1;.--
leechi - , -

dissoluta, -
' lV-1 ^^.

20. Satyrus boloricus Gr.-Gr.— . Oirb1
rpynnt "!; ahramovt

dissoluta, leechi, -. -
leechi boloricus, 1. leechi

boloricus, , -1 ,
Joseph/ S t g . -

boloricus leechi;,, 1 -, -1. '1
M- M , boloricus -
BM^CTt leechi.

21. Satyrus alpherakyi, sp. .

—

Sectionis S. huebneri Feld.

Statura S. abramovi Erscli. Alae supra plus minusve concolores,

fuscae, fascia postica dilute ochracea vel albida; ocellis permagnis

subcaecis vel caecis; fascia marginem interiorem magis approximatis
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ad marginem exteriorem iit in S'. regeli tancrei G .- G .);

? distingiiitiir pagina basali anticarum ferrugineo-tincta. Subtus posti-

caruni pagina interna uiiifonniter stridulata quam in relifpiis menibris

iiujus sectionis; venae albae ad instar S.jo.'^ejjhi Stgr. Cnm *S'. diaso-

Uito Stgr. trans.ad v. /eec/uGr.-Gr. volans (Tab. XIV,f. 99. 13—15).,1 , -, 1! leechl (trans. ad

wiR-insi-flif^Aoluta), -, 13.000— 14.000. -
Satyrus ,', ^,, Interme-

(lins Gr.-Gr., josephi pamiras. -'' S. ahramovi.-,-1 ,, -
filinimovi. 1; .' . .1;5 1; '- ^,

111; cepeÄnnt !,., leerlii -, -, josephi.,
11;'). -, ; -, josephi1 , -

alpherakyi.

alpherdl-iji \\\
ocHOBaniii-,

josephi ij. '
'| !', .V cTd" alpluralci/i josi-phi

111.



242, regeli tancrei G r.-G .

conradti Al pli. 1 ahramovi,,-, ' paBHOMtpno-, 1, ,'. * alpheraktji

CT0UT7, ICI. , (thramor/.

alpheral-yl> .'• ^ jogephi . , -
"!;' S. pamirus St g .

2'2. Epinephele capella hr i s t.—Ha
cot 13.000 . -

, , -, ,, .
. capeUa - . Kyapt*, .

23. Epinephele hilaris Stgr. ').— 1, 1; ^ 1 *. --1 , -' , 1.1 , 1'.; . 11. cyxie1 14.000.
24. Chrysophanus alpherakyi G . -G .— -- M . ü ii.ti.

11. , 1 . sol-

akyi Erscli., ( 13.00— I4.Ü0U

.) ' 1-, noMeuicHHOMy1- «Mémoires». -;: $ diffei't Ch. !~ohkyi statiira minore, siipra colore sonli-

(liore, puiictis nigris crassioribiis; subtus a mare noiit diflert (lali. Xl\',

fig. 11). alplieral-yi -
') OiuumcHic pukheUa Feld, -;, .
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1 aolfli/i v. fnlminans -. 1;, , -
1; -. 1. -;--- -1 11;'

—

tlirfis Klug, ochimus H. - S. sohkyi Er s h., -
'!., 1) MtcTHoe1 1;.

25. Chrysophanus phiaeas L. var. comedarum Gr. -Gr. —,> . 1! -
piw ,. ,, 15,

schmidti Ger h. 1 -- , -. Bei, , -- 15, , -
!;.' . ' 1
' eleua. -, -;. pt. 20- -' 1 1. 1. S:

nitente all)i(lo-iiiirauti:icus. ])unctis peruiagnis ut in $ (tab. XIV fig. 18).

26. Lycaena eversmanni Stgr.— -', .-
IV- TOMii, '1 *.--; ,-, -1 gncmi Strg.; ,. 1,, -. .
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27. Lycaena pheretes Hl), v. lehanus Moore. —-! ''-, 20 1;-1, 14.000 . -4 ,, -' ci;opo . !.!^, !,', --. -1 . Stoliczka, 7)--.1 . 4 15.000

.; 1; 1; .! '-.
28. Lycaena pheretiades v. — -

IV . „Mémoires" -. .11; . ' --,' Bdltiii fihdiri, .; ^
, , -, -' 2>l^<'>'^'^ St^T. pheretuJn.^ St g' . -1 ': cpaBHeniio --, Mcni'n^ !|11, '1'.11>,-, -1'. .) .1> '1;1!!. 6i,i -1,|)1 var. micra. .^-1: ? statuti'a minore, sparsius sqiiamata, minus

argentaceo-nitens. Alae posticae subtus obscurae, oceilis ni^Tis parvis,

tenuiter albo-cinfialatis: ante limbum alarnm omnium sulitns oceliis

(leficientibns (tab. XIV, fiK- 19).

29. Lycaena eros 0. var. erigone Gr.-Gr. —1 ..--
. -, .-.



— 245 —, ;1 CMbK\at -, -!. 1 -^ ;- (. XIV,. 20) -, --^1, -,
to-eoaao ^;' , -

1 1 1;1,
pt>3K0. 1

G .- G . . -, , !,. Moore., , erigoin\, 1.1 (. XIV, . 21), ^, 1-, ' -: 1; '
4—5 ' .-1, , -1 Lycaena.

30. Pyrgus alpinus s h. — -
M-, 9.500 13.000 .. *1; 14.500— 15.000 . -, -. --1 1;, , -, ' 1 1 ');-. , ,-* .

31. Augiades comma L.— *,
1\'- «Mémoires»: dans la zone des prairies alpines

entre 10.000 et 13.000 p. presque partout dans les confins des élé-
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vations tant septeiitrionates qu'occidentales du Pamir".

d" !;
15.000 . ' .-.*' lihopalocera -

"!;, . 1\'-,
/Vt'(7.< (?('/ Nicév.. ,' ^ '-, ; : Faiiiasauni

clelpkius huma G .-G .. Colia^' eogene erythas G r.-G ., CaJias

wiskotti se)'es G r.-G ., Hfelitacn minerca Stgr., Ltjcaena chiijfo-

pi-'^ G r.-G ., L. astrarrlic lîer.ystr.. L. huma 6r.-Gr., L. icarus

icadliis G r.-G r. 1.1 % XIV ').

1. Paniassius dclphiiis v. var. kiritshenkoi, nova, c^.

2. Fieris canidia Spamii. ab. inarginalis, nova, .
;}. Eurhhë pyrothoë E v. al». (Opherakyi, nova, cf.

4. Colias coyene Feld. al), (liybr.?) oshanini, nova, c^.

5. „ christophi Gr.-(ir. ah. novosiltzovi, nova, 9.

(). Melitaea elisabethae, sp. ii., <^.

7. „ „ „ „ „ .subtus.

s. Erehia setnenovi, sp. ., 9.

9. „ „ „ „ d subtus.

10. „ mnnni Nie. var. summa, nova, cf.

11. „ „ „ var. kusnezovi, nova, c^.

VI. Satijrus leechl Gr.-(!r. ab. fumiyatus, nova, <^.

13. „ alpherakyi, sp. ., cf.

"). „ „ ,. „ ç, subtus.

16. „ ahramovi Erse h. ait. ershoci, nova.

17. Chrysoplia^nis iiljj/ierakyi G r.-G ., ?.

l^^. „ phlaeas L. v. comedarum G r.-G ., cf.

l!). Lycaoïa pheretiades Ev. V. raiera, nova, cf.

•2.0. 21. „ eros 0. V. eriyone G r.-G ., aberr.

*j. 2—5, 8, 9, 11 11 lu, Ü2--24 .'.



A. H..
Rhopalocera .

(. XIV, . 2—5, 8, 9, 16J.

1. Parnassius apollonius Ev. ali. unica, nova.

Maculis omnil)iis supra totius nioris. ante marginem subnullis.

—Montes Alajenses..
.111 ,
icpaciioe1' 1;. --. BiiicTi ^ ,1', :,', ,,, . ,1 halntus1 - ,1, -

. L. ab. novarae Oberth., -1 111.
2. Pieris canidia Sparrin. i' ab. marginalis, nova (tal). XTV,

rifi-. -i).

Alba: liuil)o externo lusco, lato, anticarum valde exciso. Subtus

lit in P. canidia v. palaeardica St g ., cujus aberratio insignis vide-

tur; maculis fuscis tribus centralibus anticarum subtus confluentibus,

nervis autem albis divisis.—Spécimen unicnm in declivitate septeii-

trionali montium Alajensium capluni.
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palaearctira. -
poKifl ' , -

palae-

nrdica; 1, ', -
liraasicae-rapae.

3. Euchloë pyrothoë Ev. ab. alpherakyi, nova (tab. XIV,

fig. 3).

J', macula apicali anticarum citrina.1^ 1
Eu. caydamineti L. (ab. crocea R ö b.) 4 -1-.1 ,-1, ^';,( M ).

4. Colias staudingeri Alph. var. pamira Gr. -Gr., ab. d

verityi, nova.

Alae flavicantes (non aurantiacae) fere ut in C. chrysodona B.

sed sordidiores.—Montes Traiisalajenses.^ 1 Co-

lias: myrmidone Es p., crocea Fourc, chrysotheme Es p. .
5. Colias eogene Feld. ab. oshanini, nova (tab. XIV, l'ig. 4).

cf alis virescentibus: macula discoceluUari posticarura quoque

virescente.—Montes Transalajenses. 1
, , 1 .

. cocandica, 1 -
BbicoTt 12.000 . 4-; - .

hrunneoviridis Verity. ceôi ^-
») --, 1 .

6. Colias christophi G . - G . ab. novosiitzovi, nova (tab. XIV,

Hg. .5).

$, alis anticis griseis, sine rubidine.

. rhrislophi. -
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1;7, 01111 .
7. Erebia semenovi. sp. nnva (tal). XTV, % 8 et 9).

E. calindae M i)roxiiiia; t'ascia castanea anticarum

ohsoletiore, ocello subapicali mmusculn vix albopupillato, posticis iini-

col()fil)us infasciatis fuscis: siibtns disco anticarum castaneo, pagina

posticarum externa griseo pulverata. série punctorum minusculoniin

albonmi; $ fascia anticarum latiore dilutioreque.—In niontibus Alajen-

sibus lecta. ,--, -1
calinda, ,

. manni maracandica, . semenovi'' opyt . shallada—hades. ,, ',
9.000 .-, ' .1 . hades St g . jordana Stgr.', . semenovi ,

. calinda.

8. Erebia manni Nie. var. kusnezovi, nova (tab. XIV, flg. 11).

cT differt a var. icehs G r. - G r. t'ascia anticarum minore

eastanea, ad ocelium dilutiore.

9 aus anticis usque ad basin castaneis ocnlo apicale ocliraceo

circuindato, fascia posticarum \\i m jordana Stgr. totius defficiente.

—In Ferghana septentrionali lecta. 1-, $, > ,,. ,
. . - -, 1,1 , -' Icelos Gr. -Gr. BMicri --

Mtpt ^ ^
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113'1.

9. Satyrus abramovi Er s h. al), ershovi, nova (tal). XIV,

% 16).

Ab. 9 ochracea.—Montes Alajenses.-^1;
(^') . ,

.111 cptac
eatijri(,t< t.



1.^ . Plusia Ochs.

(Lepidoptera, Noctuidae).

(. XIV, . 22-24).

qiicit Graeser'oiib 1
Pocciii Plusia Ochs.,

celiÄtHifl.',, . .,1. -
MtTKi Ti1 ,, 1 1% 1.

Plusia sica Graeser (. XIV, . 22).' 1890

(Berlin. Eut. Zeitschr. XXV, p. 77) -,
30- 1 1886 . ., . ^.1 '. ,1

(rauchgrau), -, splendida Butl.1 G s '
32 .; 80,5 34.1, . sica, -, G s
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splendida. ^^, '1 -' sica, ' ct-- Plusia , -

—

PI. purpurigera Wlk. ,-
habitus't,. --1 ' 15 ,' 1 :

purpurigera sica ^-
, , [. D ^),', . Plusia', H ü b '11.

Panehrysia Hb. deaurata Es . (= Hb.). .
D '

—

imrpurigera W 1 . 1
2), Dyar ^ MHinie1 : morigera H .,

Grote . {Deva) ornata Ottoleng.- *,,
sica splendida, Plusia (sensn Ochsen-
heimer) .

Bct * . sica

Gr aeser'oBCKOMy 1 *1 '). S t audinger'a *) -
Graeser'a (coll. Dieckmann).

'1;11:
1) Dyar, H. G. generio Subdivision of tlie genus Plusia.—iomvi.

N. Ent. Soc, X, June 1902, pp. 79—82.

2) D y a r, H. G. A List of N. American Lepidoptera.— Bull. U. S.

National Mus. 52, Washington, 1902, p. 198.

•'*) 1, 0. - 1.—... 1908, 1, . 22.

4) S t U d i g , Dr. . Die Maercilepidopteren des Amurgebietes. —
Mémoires sur les Lépidoptères, par Rom an off. VI, 1892, p. .')37.
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Kpai Kopet, ' Leech Herz,. '
*,' 11 Schrenck,
Bremer, Lederer, Christoph, Graeser .,
. ,,.

Plusia inconspicua Graeser (. XIV, . 23).1,', '
poat.

Graeser (Berlin. Ent. Zeitschr.

1892, p. 315) ^ -, ,. 1
HMtroTCH 5 .1: , -,1 ^
(2140 .) (.1^ . . . 1.-). ',,, 9,1908 (.). -

101, -
Henie1, ,, . -

1;,
G s " 1 .

G s ' 11>1 .11
OHHcaniio. 1 PI. inconspicua -

variahilis Piller, -, 1,, .
Plusia putnami festata Graeser (. XIV, . 24).- ,- - put-
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Grote— . Graeser (Berl.

Eilt. Zeitschr., XXXIII, 1889, , pp. 262, 263) -, festucae L.,

juänami. Staudinger ^), , festata

putnami .1, o6i, , -1 -
(.-. festata) *,, ohIî. -'1 piänami Grote festucae L.,

Guénée Butler, '1 ,, ,, coMHtHifl

'1;1 "-). - festata

Graeser, , ,
putnami Grote ,, ^

festucae L.

jndnami Grote festucae L.

festata Graeser , , festucae L. ab. coalescens

Schulz. .1. festata Graeser,

, ,. Graeser,,-, 1 -; festucae L. -. «... — Graeser -1 ^)— festata 1, festucae,, ,- -,- -, festucae».,- festata

Graeser . putnami

ij Stau dinge , Dr. . 1. , p. 543.

-) . : Beiträge zur Kenntnis der Gattung Plusia

Ochs.—PyccK... VIII, 1908, . 81.

ä) -, . 83.
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Grote, , 1, ^:), -1 -., festata Graeser rpynnt

festucae L., D 1
Euchalcia H b. 1 -: 111 yccypiflcKifl ,1, ,
15,1 (L h).



A. ..' Trichoptera 1.1 Trickoj)tera .--1, , !1 1,' , Jint II. I , -, . 511
77.

cti, cnncKt

Tt . .,1 -
Kolenati (5), - (12),

Hage n'a (3), (20 ) ,, L h 1 " (6 1,''1 -'. Lachlan'a.' 1 , ,, , '-
cTBie 1, -.1 1 -1 — Cederhj elm'a,, -,' ., ' -. '., «1» .\ Trichoptera

t, Hagen, (13) -
Linn. Syst. Nat. v (1) *. .: „Phrijyanea ?/7' circa Nevam

et Ladogensem lacum copiosissime primis diebus Junii; Ph. albifrons
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circa Nevam Julio exeimte frequens». P. alhifrons -,,
Leptocena alhifrons L.,

—

T'modes waeneri Koi.

npiicyTCTBie1; . 1;-
^,- BtpoaTHHMb,' ^1 1, ', Kolenat i,1.

Cederhjelm (2) ^) 11 1
Fabr ici iis'y: Phrijganea reticulata. fttsca, pUosa, grandis, rhom-

hica, grisea, fennica, nigra, azurea, hugicornis, minuta. Kole-
nat i ' 4 -

derhj elm'a '^): Phr. fusca, pilosa, grisea, nigra.

Phr. pilosa [^= Sien, rotundipennis Brauer] Kolenati [St. pi-

losus (F. )] . .; Phr. fusca [Stathmop.

fusais Kol.] Me La Chi a n'y -, 2' ''-
{L. griseus L., Mgst. nigra L.). Hagen (3) Bct '-1 Céder hj 1 m'a, 11, -.,. H m m (4) -. .1

—

Phr. dahurica, grandis,

rhombica, variegata, ivaeneri, Hagen
Phr. va7-iegata[=Phr. varia F., H âge n'y (

Kol.)] Phr. dahurica [Hol. jjhalaenoides Udd. (L.)]. Phr. gran-

dis rhombica, no = Phr. grandis L. Limn.

rhombicus L. (II, 23). Phr. variegata H u m m e 1 e n a t i (I, 86)

Phr. varia P., -
II M L h 1 n (6, . 24, Hum m e 1, II, 23),1 H m m e -, 1 - 1;1,

.'1'1. (II, 23), 15-
1822 . 1>.1 ; 1825 . (V, 40)

6- 1 1. Phr. varia F., ^,
1) iMOFL, ', -

Hage n'y.

2) Me L h 1 n' .
17
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—, 1, 1,-- ., Hummel,
Phr. variegata = variegata F., Eut. Syst. II, 79, 3 . .,

Kolenati (5, , 208)

Phüopotamus variegatus S p.

Me Lachlan (p. 386) Phr. variegata Kol.

(non F.) 1 ,^, Fabricius'a,, Phil.

montanus D n V. (P.), —,!, 1.
Hummel' ^, Phr. variegata1 Phr. waeneri, .,,, ., -,, ,' -,, Phr. montanus Douov., . waeneri Kol.1 () ^), Hage n'y,'1: Mystax (Mystacides) azureus, longicornis,

aIbifro)is, Phryganea detrita (varia), Phyacophila (Cymus) lima-

culata.^ ^ Kolenati (5),. . --
(12), Hagen'a (3) (20),^1 ^, 1

Kolenati. HtKOTopbixb, 1 , cootbIît-1 ^ (L. fasciatus F., hecticus Sund.

y e H - a e H a), '{'1 {Bh. vulgaris P. ).

cnncKt1 ^-1::
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Hallest. . . . . .. . . . . .. . . . .1 1.

CeprieBO . 0. .1 1. . . . . BiaHKii 1.. . . . . ..-. . . . . ..- . . . .
„ „ . . .
„ „ . . M M ., ^ .- -

6epHiii, .^ ^- -
1, 1 ( 1,)^ !.

Phryganeidae.

Neuronia Leach.

1. N. phalaenoides Linné.— Holostomis phalaenoides Kol.

I, 82; . -.; Hag.;. ^
<f. ., 2.5. V. 96, Bian.; 2 *1., 17. V. 97, 1.
2. N. atrata Gmelin. — Holostomis altaica (Fisch.).; atrata (Lepech.) Hag. 114.

4-^, ., 16. V. 97, .; ?? . 19.VI, d' 25. VI. 03, i .
* 3. N. semifasciata Say, Long's Exped., p. 161 (1823)

{kovalevskyi Kol.).

1 d, .-, M e e p i . .1 1 ?,

. .'.
4. N. ruficrus Scopoli.— Oligostomis analis Kol. I, 80,

Neuronia ruficrus H a g.,.
2 $, ., 3, 16. VI. 94, 1.: ç, . ., 13. VI. 95,

.; 9,, 90, 1.; 2$, ., 25—29. V. 06, .
5. N. reticulata L. —.-. 288.

17*
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2 d, ?, ., 21. V, 95, BiaH.; J, 2 $, , 6. V. 97,1; ., 25. VI. 94, 1.
6. N. Clathrata \. — OUgosto7n!s cJathrata Kol. I, 82;

N. clathrata ., Hag.
cfd"??, ., V, VI, 95 II 96; . 16, 24. VI, 94, 1.;

., 25. V. 95, il .

Phryganea Linné.

7. Phr. grandis lj\\\nk.—{Trichostegia) Kol. l, 84; .-
.; Hag. 114;.

2 9$, H. ., 16. VT, 95, .; 2 d", 3 ?, ., 12—22.

VI. 96—97, .; 2 ç, ., 3. VI. 97, 1.; ?, 18. VI. 99

.; 2 ?, . 25 V 2 VI. 97. .; , 16. VI; 2 $,

2—9; $, 18; 9 ^, 27. VI; 2 J', . ü. Vil. 08, I .
8. Phr. striata Linné. —.; Ph. faJrlpes .-

.; Hag.
c^cfçç, ., 27-30. V. 96, 1.; ., 6. VI. 96, .;

., 27. VI. 98, .; . ., 3-^-4. VI. 98, .;

., 3. VI. 97, . iaii.; 27. VII. 99, .; ., 13. VI. 06,.
9. Phr. varia Fabr. — Kol. I. 86; Hag. 114; .;

.-.
1 d. . 14. VI. 96, 1.
10. Phr. obsoleta Hag. 114; .-. (V);.
$. 20. VII. 03, . .
. Phr. minor u t i s.— (Trich.) Kol. I, 87; .-.;

Hag., ., BiaH.. 2 , 13. VIII; 3 $, 3. VIII. 08, 1.
Agrypnia Curt.

12. . picta Kol. —. - .; Hag. 113;.
13. . pagetana Cnrtis. —.-.; Kol. I, 78; Hag.

113;.. 9, 1. VI. 08, 1.
Limnophilidae.
Phacopteryx Kol.

14. Ph. brevipennis t i s. — Ph. gramilata 1. I, 59;

Hag. 117; .-.; Pk. brevipennis.
?, ç,. 22. VI. 06, .; $, ., 9. IX. 98, .; ?, ..

24. IX. 95, 1.; ?, ., 15. IX. 02, .
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Anabolia St h.

* 15. . sororcula Me Lach.
1 ?. ., 31. VIII. 96, 1.
16. . nervosa, Cüvtl— Stathm. lapiionicus (Zett.) Kol.

I, 62, fuücuff, 61 (partim); An. lap-ponica Hag.:.
. sp?— Statm. fuscus Kol. I, 61; A. fusca . -.;

Hag. 117.

Halesus Steph.

17. H. interpunctatus (Zett.) M Lach.; H. digitatus KoL
L 69, var. ß, T-

^, ., 25. Vin. 04, 1.; 2 $, .,—IX, 99, .;
9, ., 15. VÏÏL 94, 1. (^, ).

18. . digitatus (Sehr.) Me Lach. — Kol. I, 69, var. a.;

H. digitatus . -.'?: Hag.?.?
Chaetopteryx Steph.

19. Ch. villosa Fabi'. — tuberculata (Pict.) .-.
c?J"$$, ]'., 24. IX. 95, 1.

Stenophylax Kol.

20. S. stellatus Curtis. — S. imntherinus Kol. 1,67; Rag.,

118; .-.;.
d^, . Vn. 99, .; $$, ., 4. . 94, 1.; 3 d,

., 8. . 06, .; . . . 01 .; ., 31. . 98,

3 .

Hypnotranus Wallengren.

21. H. picicornis Pict.

2 $, ., 93, .; 1. yL 94, 1.
Glyphotaelius Steph.

22. G. punctatolineatus Retz. —.-.; .;
Jiinervosus Hag. 115.

var. frigidiis H a g.

cf, ., 12. V. 97, 1.; ç, ., 22. VL 98, .; ç,

.-., 9. 1. 96, .; $?, . 29. 1, . . 08, I .
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Limnophilus Leach.

* 23. L sparsus Curtis.

cTcTçç, ., ., Vn, Vni, 94, 1.; .-. VI. 95, .
24. L. griseus Linné — (G on.) KoL, I. 53; . -.;

Hag.; .; Bi.
(^c^çç, ., VIU, IX, VI, ., .. .; ., VI, Vu,

94, 97, 99, 1., .; ., VIU. 94, 1.; ., 15. V.

97, .; ., VIO. 98, .; ., 25. V. 98, .;.
2. VI. 08, I ..

25. L. Stigma t i s.
— Gon. impurus . - a .; fenestra-

Us Hag.
<^$$, ., VI, vn, VIIl, 94, BiaH.; ., VII. 97, .;

., VI, 98, .; ., VIII,.
•26. L. lunatus Curtis. — ? Des. hirsutus Hag. 117.

cTd'çç, ., VI, VII, 94, Bian.; ., 5. IX. 97, .
* 27. L. extricatus Me Lach.

??$$. ., V; ., VI, VE. 94, 1.; ., V. 98,.
28. L. rhombicus Linné—(Chaet.) Kol. I, 45;. -.;

Hag.;.
??$$, ., V, VI, VÜ, 97, .; ., 3. VH. 95, BiaH.;

., VII. Ofi, .
29. L. nigriceps Zett. — striola (Kol.).
cfcfçç. Cep. 24. VUI. 95, BiaH.; . ,

10. IX. 95, BiaH.; .-. 7. VIL 03,.
* 30. L. vittatus Fabr.

1 . ., 10. VCn. 94, BiaH.
* 31. L. ignavus Me Lach.
2 ?, ., 12 26. VIIL 94, i .; .-. 7. VII. 03,.
32. L. elegans m t. — . signifer KoL I. 46; Hag.;.
9$, ., 6. vn. 98, .; ., 22. VL 96, Bian.; <^$,., 5—7. VII. 06, .
* 33. L. marmoratus Gurt. — Var. nobilis Kol.

1 , ., 12. VU. 04, Bian. .
marmoratus .

34. L. flavicornis Fabr. — Hag. 116;.
35. L decipiens KoL — Me Lach., p. 53, (1875).



— 263 —

2 cf 3 ?, . 13-28. VIII. 08, 1.
36. L. congener Me Lach. 56 (1875).

37. L. politus Me Laeh.— Gon. concentricus Kol. I, 55;

(St.) H a g.;.
38. L. fuscicornis Rambur. — D. fumigatus Kol. I, 58;. -.; -. 117;.
39. L. subcentralis Brauer. — Hag. 115:.
40. L. borealis Zett. —.-.; Hag.;.
41. L. fuscinervis Zett. —(Kol.).-.

Colpotaulius Kol.

" 42. incisus Curtis.

$, ., 3. Vin. 97,.
Apatania Kol.

* 43. A. wallengreni Me Lach.
1 <^, ., 4. VI. 08, .
* 44. A. majuscula Me Lach.
3 $, ., 3. . 94, BiaH.

Serieostomatida e.

Notidobia Steph.

45. N. ciliaris L. — Kol. I, 91; Hag. 119; .-.;.
<?<^'^^,. 22. V. 98, 3 .; .,. V. 99, .; .,

24. V. 98,.
Le ach.

46. G. pilosa Fabr. — Spathid. eapillata Kol. I, 95;

.-.; Hag. 119; G. flavipes.
1 . ., 7. VI. 98,.

Silo Curt.

47. S. pallipes F âbT.—Aspatheriumjneicorne Hag.; .
Je???, ., 9. VI. 94, 1.
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Brachycentrus Curt.

48. Br. subnubilus Giirtis. — Hydronautia maculata Kol.

1, 93; Br. sabnubilux Hag. 119;.
c^c^çç, ., VI. 98, . 1, ,, . -, . Ttia-

. albescens M Lach,, -1 albescens. 1;1 - ,, 1.
49. . albescens M Lach. — Hydr. albicans KoL 1,93;

. - .; H g.;.
2 , . 6. VL 05, .; ?, . 10. VL 01, .

Lepidostoma Ramb.
50. L. hirtum Fabr. — Goera hirtn KoL I, 99; Mormonia

sqiiamulosa. -.; M. nigromaculata Hag.;.
2 ., ., 22. VL 98, .

Leptoceridae

Leptocerus Leach.

51. L. nigronervosus Retzius.—Ceradea nervosa (Coyb.)

Kol. , 242; L. venosus . -.; fennicus (F.) Hag.
nerüosus.

52. L. senilis Burmeister. — M. ochraceus Kol. II, 250;

L. dissimilis . - a .
7 ., ., VH, . 97, .
53. L. perplexus M Lach. — fennicus Kol. II, 252; uni-

giittatus. -.;.
cf, ., 23. VL 97, .; ^,. 7. VI, 98,.
54. L. aterrimus S t h a.^Mystacides niyer 1. II, 257;

L. atterimus .
cTcf, ., 1. Vn V. 97, .
55. L. cinereus Curtis.— M. bifasciatus Kol. II, 253;

Hag. 122; . -.; cinereus.
15 ., . Vin, VU. 97, .; ., 9. VIL 98, .; .,

26. vn. 97,.
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56. L albifrons Linné.— (Myst.) ol U. 2f)9; . -.,
Hag. 122;.

cTcfçç, . ., VII. 97; ., VII. 96, .
* 57. L. commutatus M Lach.
tf. ., 26. VII. 97,.
58. L. dissimilis Steph. — Mijst. aureus Kol. 11,256; semi-

niger (retula) H a g.

cf, ., M.
Mystacides Latr.

59. M. azurea Linné. — (Setodes) l. II, 26:i; .-.
ç, ., 25. VI. 96, Bian.; 1 . ., 27. VI. 98, .;

15 . . 6. VII. 08, 5 . 26. VI. 08, I .
60. . nigra Linné. — Myst. atra (P.) .-.

M. atra H a g.

??$9, ., VI, VII, VIII. 97, .; d', ., . VIÜ. 96.

i.
61. IVI. longicornis Linné. — »%<. (/î^rtdn/asfî'ate Kol, II, 265;

{Myst.) H a g. 122;.
$9, ., VI, VIL 97, .; d, .1, 26. VIL 98, .

Oecetis Me Lach.
62. Oe. ochracea Gwxi. — Myst. hedicus Kol. II, J51;

Lept. ochraceus .-.; Myst. pilosa H a g.;.
., 27. VI. 98, .; ., 24. V. 97, 1. VIL 03. Bian.
63. Oe. lacustris Pictet.— Setodes lacustris Kol. II, 266

(partim );.
., 24. VIL 97, .; ., 25. VII. 96, .
•64. . tripunctata Fabr.
2 ., ., 1896, 1.
64. . testacea t.— Set. dissimilis H a g.: festaceus

H.

Setodes Ramb.
65. S. punctata Fabr.— 6". hiera Kol. II, 263; .;

Hag.

?, ?, .. . 96, 1.
Triaenodes M Lach.

" 66. T. bicolor u t

$, . 27. VI. 08, 1; ?,, 26. VII. 98, .
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Molannidae
Molanna Gurt.

67. M. angustata Gurt. — Kol. , 246;.-.; cylin-

drica Hag.
d-d-çç, ., VII, Vin. 97, >.
68. M. palpata Me Lach. 288.

d"?,, 26. VII. 98, .
Molannodes Me Lach.

69. M. zelleri var. steini Me Lach.
cfc?, ., . VL 95, 1.; $,, 26. VIL 98, .

Beraea Steph.

70. . pullata Gurt.—pygmaea Kol. II, 227;.
? 1 $, ., V. 98,.

Odontoeeridae.

Odontocerum Le ach.

* 71. 0. albicorne S.
1 ç, ., 1904, 1.

Hydropsyehidae.

Hydropsyche Pi ct.

72. H. pellucidula Ciirt — angustipennis Kol. II, 231.

cfcfçç, . 27. VI. 96, .; ., 2. VIL 97, 1.
73. H. guttata 'Pict—fulvipcs KoL II, 237;.
J", ., 21. VIL 99, .; cf ?, .. 28. V. 96, Bian.
* 74. H. angustipennis Cur t.

cf<^$$, ., VIIL 97, .; ., ., 6. VL 99,.
75. H. nevae Kol. II, 232.—.
(^cTçç, ., 9. VI. 96, .; 20. VI. 99, .
*76. H. lepida Pi ct.

cfcfç?, ., VL 96, .; ., VI, VIL 97 98, .
Arctopsyche Me Lach.

77. A. ladogensis (Apheil.) Kol. U. 201.

—

.; 1.
???$, Cuô., 30. V, 2. VL 96, .; 17. V. 97, i a .; .

21. V. 96, Bian.;, 5—18. VL 04, .; 6. VL 05,.
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Philopotamus Le ach.

78. Ph. montanus Donov. — Phr. variegata Hummel;
? Rhyacophila montana . - a .

Neureclipsis Me Lach.

79. N. bimaculata Me L a h. — (?/.) KoI. W. 2\b:(Rh.). -.?; (Cijrn.) Hag.;.
^, ., 1896, .; . 1. VII. 03, BiaH.

Polycentropus Curt.

80. P. multiguttatus Gwvi.— Plect. atomaria Kol. II, 212

(partim); Pol. multiguttatus.
Holocentropus Me Lach.

81. H. dubius Ramb. — Me Lach. 401.

cf ç, ., 20. VU. 99, .; ., 2. VI. 97, BiaH.

82. H. picicornis Stepli. var. auratus Kol.

$, ., 6. V. 97..
Cyrnus St h.

* 83. . trimaculatus Curt.

cf $, ., 8. VII. 97, .
84. . flavidus Me Laeh. 407; One. tenuis Kol. II, 222.

Ecnomus Me Laeh.

85. E. tenellus Ramb. — Mc Lach. 410.

Psychomyia Latr.

86. P. pusilla ¥.—P. annulicornis Kol. II 219; P. pusilla.; Hag. 121.

Lype Me Laeh.

87. L. phaeopa S t e p h. — (^-//) Kol. II, 220?

cTc^çç, ., 7—10. VI. 06, .
Rhyaeophilidae.

Rhyacophila Piet.

* 88. Rh. nubila Zett.

S, ., 9. VL 96, .; 2 S, ., 2 VU. 94, BiaH.
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' 89. Rh. septentrionis M Lach.
, ., 26. VII. 94, 1.

Agapetus t.

* 90. . fuscipes ict.

S 9, ., VI. 06, .

Hydroptilidae.

Agraylea rt.

91. . multipunctata (lu t. — H. sexmaculata 1.1. 103;

Hag. 120: . mulHpu)ict(it(i .;
Hydroptila Daim an .

92. H. sparsa V.wyI. — H. t'mcoiile^ \io\. 1,105; Hag. 120;.
93. H. pulchricornis (Pi t.) Eaton— Kol. I, iOb\ H a g.;.

^ Trichojytera,, .1, 1 196, 1 180, 1 131, .1;,. '' -
, ' 93 ' . 1
(. ) - 1. , -, ,. . . -1.

Trichoptera,-
J. S h 1 g'o (15), ,

. S. S il t al (16), a (21, 8, 9,

10, 16), -, -,

—

OTcyTCTBie1 . .
Äsynarchus ,, . Staiophylax.

^) ()
1) 10 . Äsynarchus ^. 4 (thedeni

Wall., bkornis Me Lach., coenosus Q \x v t. aduUerinus Wall.)



— 269 —. (fusorius M Lach., thedeni Wall.,

contiuna.v M Lach., hiconiis M Lach., j^'oducUis Mort.)

EBporit ,
111, - 11, -1; . . adulterlnus

Wall, , . coenosus Cur t.
—, ;1, 1, 1,,. 1, 1.. .,, ^.

1, -
1.

Stenop/iyla.v . .
St. ftteUatus Cur t., —,,1 -1( ], .-. -

). !
{inifar M Lach., aJpestris cl., algosus Me Lach.,

crudus Me Lach., infumatus Me Lach., rotundipennis

Brauer, nigricomls Pic t., stellatus Cur t.),

{iynpar, algosus crudus) '),
—

oTcyTCTBie . . ,
Asynarchus, — ^1, 1 {infumatus, nigricor-

nls) {rotandipennis)., ^. .;
Stenophißax (Aüophylax) dubius

Step h.1 Kpat

3 — St. alpestris, rotmidipennis stellatus.

Limiinphilidae, ,. .,, 11, 1- -. 1,1, ,
,, '- Poccin, '. .4. productus,-1 !, ^

001.
^) St. impar algosus ;1, , ..



— 270 —^] ^)'! . Limno-

philidae (^ Asynarchu^ Stenophylax);

Orammotaidius f^ignatipe^ini^ Me Lach.
Limnophüus pantodapus Me L a e h.

[ » >> var. hyalinatus Wall.].

» neJndosus i r b y.

» femoratus Zett.

» diphyes Me Lach.
» miser Me Lach.
» trimaculatus Zett.

» luniger Thoms.( .).
» hyperborens Thoms.( .).
» scalenus WalL( .).

Arctoecia concentrica Zett.

Chaetojjteryx sahlbergi M Lach. ('.).
» obscurata Me Lach, (. .).

Apatania arctica Bohem.
» palmeni Sahlb. (. .).

Agrypnetes crassicornis Me Lach, (. .)., 1-, 1 .^ , L.-
bulosus, L. trimaralatus, L. scalenus, Chaet. obscurata,. arctica,', , L. luniger, hyperboreus^

. inornata,*, oTcyTCTBie ^-,, '1 ^^.1-
nophilidae.11 1, . .,, . 1, ,1*
,, , ^ Mente -, .

-!! Trichoptera.
>) 1 . concentrica Zett., Chaet. saMbergt

Me Lach., Chaet. nbxmrata M Lac li., Limn. luniger Thoms., L. hyper

Thoms., L. nehilosus i b y, A. palmeni Sahlb., A. inornata

Wall., Bcb (^ -1 -).



— 271 —1 '1 1-. '-' -1 1 . -',^1, -1 ]11, 15. '): Micrasema gelidum Me
Lach., M. naevum Hagen, Lepidostoma lapponicum Siltala,

Molanna carbonaria Mo Lach., M. distinguenda WalL, Olos-

sosoma nijlanderi M Lach., Ägraylea cognatella M Lach.,

. aryyrieola Daim., Stadohia ulmeri Siltala, Agrypnetes

crassicornis M Lach. Mol. carbonaria, M. di-

stinguenda, Glos, nylanderi, , -
.; . crassicornis

^, Lepidostoma lapponicum,

. argyricola, St. ulmeri ,-1 ^). Triehoptera ( Limnopjhilidae) -1 1,' -
1 Eßpont'^), ^ ,

Limnophilidae,' 1., -1 111 -, 1-
1 ^'. 1 — 1 -

— .1,. .: Neuronia semifasciata S , Oeeetis tripunc-

tata F., Sefodes punctata F., Odontocerum alhicorne Scop., Aga-

petus fuscipes u r t. , Neuronia semifas-

ciata *) ,
1) Micr. gelidum. Gl. nylanderi (. .), Agrypnetes crassi-

cornis- 1.
2) 1 . Phryganei-

dae. N. sthli M L h !. N. melatioptera W a 1 I., „"—-1 N. reticulata L. N. elathrata 1.

^)- .
*) Kolenati --! Ptilonlomis kovakvskü Kol. (5, II, 198, T. I fig. 1).

onncaHie U 1 m ' (17).



— 272 —

^ .,--
Neuronia .1;.1 ^.1 '. . tripunctata

111, 1,1, 1, Boreiiiii, -; Set. punctata —,,-,, 1, !», 1,1, ; OcZo«^/« —,, 1,, !, 1,,1,, , ,, 1; Agapetus

fuscipes—1,,,1,,1,1, 1., 11, ^. . -^ , -
1 111 .^, 9G[ 1 (1)], -. 1 ^), .1; ,! 1,,!. Trichoptera 1 (20)

(1 J/. submarginalis).1111 1 -1, .
Limnophilus M Lac h., Hydropsyche nevae 1.

Arctopsyche ladogensis Kol. 1, !]! -! ; Ar. ladogeiisis H. nevae

.; L. . lado-

gensis, . nevae -; .111 ' (19)

1) 1 (14) 15 -, ,, - , --, 1.
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HaoHiii, a Arctopsyche ladogensis ii /
.. , ( )- Poccin, — 1-. , ^,

pante' {. tri-

/luncfata, S. punctata, . (ilhlcoriie) --
( ), (.4. fusci-

$) (); 15 '
( . nevae L.)— . HcBt

(. ladogensis) ,
''. . ^,'), 11 -, ctBepo- ryoepnin ( .).1 - -
TiftcKOMy , .- .->1 ^).1'
OTcyTCTBie . (-) !) 11

-), 1,-
, 1, Poccin, ,, Trichoptera,. ., -

(131), 1 ^), ,, (196),-1.
1) (22)11.
'-) ricicoBCKoft, . -

nsB^CTHa.

3),, -, - -
,, . .' .. .,— 1,-, 1,,

|.!)). . ', i.



— 274 - 1, ^1(.. ..), '', nepe^nt. :
94 (20). Stenophylax latipennis Cuit., 7. VU. ',», .; d", , 13. VIII. 03,

0.; 9, 8. VIII. 04; ".. 1—«. VII. 02,

M . ' $$.1 St. stellatun.

95 (42). Chilostigma sieboldi Hag.
.i',, 26. IX. (i'.i, 11 .
96 (7.3a) 'i Hydropsyche ornatula M Lach.

â,, 26. VI. 02, .
97 (S6a). Tinodes ^^.'

9, 23. VII. 98.

CKopie . auréola Zett., --
. ivaeneri L. .

1. . . 1. 1,-
PocciflcKoft Ihmepin [: ,

'1'>,. .,. 1900,. 209—224].

2. Cederlij elra. Faunae Ingricae prodromus exhibitus methodi-

cum descriptionem insectorum agri Petropolensis. Tb. III.

Lipsiae, 1798.

3. Hagen, H. Russlands Neuropteren. — Stett. Rnt. Zeit., XIX,

1858, 110—134. Hag.

4. Hummel, A. E.ssais eiitoniologiques. II, 22—23, III, 31,

V, 40, VI, 1. 1822—1827.

5. Koleiiati, Fr. Genera et Species Trichopterorum. Pars I, Pra-

gae, 1848; Pars II, Mosquae, 1859. Kol.

6

.

1 a L h 1 . monograj)hic Revision and Synopsis Triciiopt.

Europ. fauna. Prs. I—IX, 1874—80; I Add. Suppl.,

1884. Mc Lach.

'' ' ]111
(. Asi/narchus .), -, -
uia. Petersen, 23).
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7. M a L a li 1 a ii. Finska Trichoptera. — Medd. Soc. Faun. Fl.

fenii., 7, 1881.

8. — Tricli. etc., collected in Finmark in 1898 by Dr. Chap-
mann.—Ent. M. Mag. (2) v. 10, pp. 28— .30 (1899).

9. — Newopfera, collected by the rev. A. E. Eaton in South

Norway in 1902 etc.—Ent. M. Mag. (2) v. 14, p. 32—3.5

(1903).

10. Morton, . J. rrtc/»o/j<e)a etc., collected in Norway in 1900.

—

Ent. M. Mag. (2) V. 12, p. 24 (1901).

11. Motschulsky. Études entoniologiques, I, 1853, p. 76.

12. .-. .1 .. . .-.—.. .. 1857, XCVI, II, 288—289. .-.
13. Pallas. .' Lin . Syst. Natura«

( H âge n'y).

14. Petersen, Esben. Trichoptera Daniae.—Entom. Meddelels.,

II. Roek., III Bind, 1907.

15. Sahiberg, ,1. Catalogus Trichopterorum Fenniae praecurso-

rius—Acta Soc. F. FI. fenn., v. 9, 3 (1893).

16. Siltala, A. J. Zur Trichopterenfauna der Nördlichen Fenno-

Seandia.—Acta Soc. F. FI. fenn., v. 31, 2 (1908).

17. Ulme r, 6. Neue und wenig bekannte aussereurop. Trichopte-

ren.—Ann. Naturhist, Ilofmus. Wien., v. 20 (1905).

18. — Genera Insectorum, dir. par W y t s m a n. Trichoptera.

60 fasc. 1907.

19. — Coli. Zool. Se lys L., Fasc. VI (1). Trichoptera, 1907.

20. B.. ^-
Hifi... 1869. .

21. Wallengren. Skandinaviens Neuroptera. II. N. Trichoptera.

—Kongl. Svensk. Vet.-Akad. Handl. v. 24, 10 (1891).

22.[. .. . Ihm. I.

.. . ., VI, 1871].

23. [Petersen, W.. Die Lepidopteren-Fauna des arktiscgen Gebie-

tes von Europa und die Eis-Zeit.— Beitr. z. Kentn. Russ.

Reiches. Dritte Folge. 1887].

18«



A. .., . ,
,, 61, 1899-1908 .

., , 1896—1899 ,(. ;.
AI. Jakovlev.

Enumeratio Coleopterorum a clarissimo L, Krulikovsky circum oppida Maimyzli

(ar.nis 1896—1899) et Urzhuni (annis 1899—1908) provinciae Vjatkensis (Rossiae

mediae orientalls) colleclorum.

(Opus püsthumus).

1901 !, ^
XXXV„ Societ. Ent. Rossicae" (pp. — 24) -, '. . li".

II i; II M ., ryOcpuin,

^. 572 .'
1899 . .1 . -

.,- -
1. ', 15- 1 -

1899- 1908-, ^ -1 1; . -1 . 1) --, ^ -11 . -
'' ' ,, ' . .; ^ -,

pisKO 1;. *
.1 --, Calonoma ilcntivol/i; Zuniilnis jlv.iimsit. '
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Ttcuo ciiiKiaHiii.ixi. ^ /lii/iätutus -
derma eremita ii,, 1 ,

Velkjus dilatatu>>, Psnmmorchiis hipimctatua. Homalopliu

spivpae var. limhata, Coraebus elatus, Foucmiia squamulata.

Larinus, Blii/iicliites üerxicolor ii aurafit^, Plaf)iono-

fu.f ilefritii.x^ Ch/thyii laeriuscuhi l'ailn/biachi/s .^cripfidor.-min.

^, - .1.1 -,-,-: Cychrus rostratus, Diclii-

rotrichus rufithorax, Pterostichus aterrimuf:, Dromius margmeUus,

Afjahits nefjlecfus, Avpedium hrachi/jiteram, 012) alpestre ii

fuscum, Lnthroblum, Hajilocnemus tarsalix,

Calitijs acabra. Doidrophagux^ Laemophhen< muticiis^ Stephano-

pni'Iujs eloiii/ntus II substriatu.'i, Sfenotrachelua, Scotodes. Sphac-

rieriidi, Bin.<, Sijneta, Ips duplicatiis, Cevuchus ii .
:iTiiMii , ,4 '',^'. -: Bemhidium siliiricum, PI. ()

Hraleui^e^i Dromius ffavipes, S'cmijnlistiis enllüsus, Acanthocinits

rariiiulafuf:. Plu/IIobiiis gi/rafns. '' ',,' ,'
';: Calosoma Inquisitor, Harpalus za-

broides, Stenolophus d.Lscophorus, Stenochorus, Agapanthia dahli

violacea, Chrysochus asciepiadeus, Malaeosoma collare, Polydrosus

inustus, Sciaphohiis nibi, Ortochaetes setiger Baris carbonarin.

Beb 11 !.,-111 1., . .-
pante ''

cnacKt, 111; ;
, yi;:at,

Tt , cniicKib 1901, , -. , -
1>', * 1 -

MtTKa: (M.).
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Reitter'a Weise, 111 1906 .'1, 1 ^,, 1'1 !11 1, ' : « 74,

75, 88, 90, 95, 98, 99, 101, 104, 105, 109, 112, 1 15(
..), 162(- . .-

- - ), 254, 255, 256, 258, 260, 261,

321, 325—335, 342, 343( . h '), 300,

301, 302( 0. Luze)., . .-, 1,-
Hie ^,.

Clclndelldae.

*1. CicindelasilvaticaL.—.21— 24,29,30.VI; 10—13. VII.
1906i).

2. . hybrida L. — . 24. VI— 2. VIL 1902; . 25. V— 7. VI. 1901.

3. . campestris L. — . 5—10. V. 1900.

4. . germanicaL. — . 25. V— 7. VI. 1900; . 11—20. VI. 1902.

Carabldae.
*5. Cychrus rostratus li. — . 10— 12. X. 1900; -, 15. VI — 1. VII. 1901; . 3, 4, 10—13. VII. 1906.

*6. Calosoma inquisitor L. — . 30. V— 1. VI. 1902; . 1—20.

VII. 1904.

*7. . inquisitor var. cupreum Motsch. — . 15. VI. 1908,. ^.
8. . (Charmosta)investigator Illig. — H. 18. VI, 3, 4. VII. 1906.

9. — (Charmosta) denticolle G e h 1. — (M.).

10. Carabus (Megalodontus) aurolimbatus Dej.—H. 28-30. VI. 1906.

11. convexus T. — (M.).

12. nitens L. — . 2 3. VI, 11—20. VI. 1902.

1) 1 111: .

—

., . — ., . —, . — , .

—

, . . — .
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13. . clathratus L. — . 4—10. VI. 190-2.

14. . granulatus L. — (M.).

15. . cancellatus II Hg. — . 1—30. VIII. 1901; 1—10. V. 1906.

*16. . arvensis Herbst. — . 15. VI. 1908,. -.
17. . estreicheri Fiscli.-W. var. jaegeri M en. ^)—.1, 4. V. 1905; . 20—24. VI. 1906; H. 28—30.

VI. 1900.

*1S. . hortensis L. — . 10—31. VII. 1900.

19. . loschnikovi Fisch. - W. — (M.?).

20. . glabratus Payk.—. 7—15. VI. 1901; 23. V. 1905,.
1;; H. 14—18. VII. 1906.

*2l. Leistus ferrugineus L. — H. 3, 4. VII. 1906.

22. Nebria livida L. var. lateralis F. — . 6, 7. VI. 1902.

23. Notiophilus aquaticus L. — . 2, 3. VI. 1902; . 1—15.

VI. 1905; . p. . 4, 5. VI. 1906; . 25—30. IV. 1906.

*24. N. palustris Duft. — . 29—30. X. 1899; . 13— 19. X. 1900,..
*25. N. biguttatus F. — . 1—10. VIII. 1903; H. 10—13. VII. 1906.

*2ö. Blethisa multipundata L. — H. 3, 4. VII. 1906.

27. Eiaplirus (in sp.) uliginosus L. —. p. . 4—5. IV. 1906.

28. El. cupreus Duft. — . 29. IV-5. V. 1901; . 15—25.

V, 7—15. VI. 1901; H. 3, 4, 14—18. VII. 1906.

29. El. (Elaphroterus) riparius L. — . 29—31. V. 1902; H.

25—28. VI. 1906.

*80. Lorocera pilicornis F. — . 10—12. X. 1900, -
'.

*31. Clivina fossor L. — . 15 —25. V. 1900, p..
*32. CI. collaris Herbst. — . 15—25. V. 1900, . p.;

5. IV. 1906, . . .
33. Dyschirius nitidus Schaum. — (M.).

*34. D. aeneus Dej. — . 15—25. V. 1900; 21—24. VI. 1906,. p. y.

35. D. globosus Hrbst. — (M.).

*36. Broscus cephalotei L. — . 10-31. VII. 1900; VIII. 1900.

37. Asaphidion pallipes Duft. — 1— 6. FV. 1906, . p. .
38. As. flavipes L. — . 1 — 12. V. 1900; . 29, 30. X. 1899.

^) . estreicheri --
. rstrcicheri var. Jaegeri M é n.



*44.
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1002, . p. .; KL IV. 1906: .. 6—20. VT. 1902; II.

3—7. VIL 1906.

•68. Chi. tristis Schall. — . 8—25. IV. 1900.

69. Oodes helopioides F. — . 13, 14. IV 1902, . p. .: ..

11—20. VI. 1902; . 25—28. VI. 1906.

*70. Badister (in sp.) unipustulatus Bon. — . 4— 7. IV. 1906,. p. .
71. Bad. (in sp.) bipustulatus F. — . 21. III. 19i)l, . p. .:

6. IV. 1906, . p. .
72. Bad. (Baudia) peltatus I'anz. — . 24. VI— 2. VII. 1902: II.

10-13. VII. 1906: y. 2.5. VII— 10. Vlll. 1905; 4—7. IV.

1906. . p. .
*73. Ophonus (in sp.) obscurus F. — . 2. 3. Vi. 1902; . 1— l(i.

V. 1906.

74. Oph, (in s]).) punctatulus Duft. var. ovipennis Motscli.—
y. 5—10. V. lynu; . b. 2, 3. VI. 19(i2.

"75. Oph. (in sp.) puncticollis Payk. — . 1. VIII— 15. IX, 1901;

. 4, 5. VI. 1902; 11. VII. 1902.

76. Oph. (in sp.) brevicollis Serv. — . 4—7. VI, 11-20. VI,

5—10. VII. l'.M)-2: y. 13. IV- 8. V, 11—20. VI. 1903.

* 77. Oph. (Pseudophonus) griseus Panz. — . 1 10. VI. 19001

. 16—19. Vll. 1902.

78. Oph. (Pseud.) pubescens Miill. — . 8—25. V. 1900; 13.

IV— 8. V. 1903.

*79. Oph. (Pardileus) caiceatus Duft —. . 16-19. Vll. 1902.

80. Harpalus aeneus F. — . 5-10. V, 29—31. V. 1900; 27.

IM— 10. IV. 1902; 5—15. VII. 1907; H. 4, 5. VII. 1906.

*8i. Harp. aeneus F. var. limbopunctatus Fiiss. — . 30. V— 10.

VI. 1907.

*82. H. distinguendus Duft. — . 5—10. V. 1900; .T. 29. IV— 5.

V. 1901.

83. H. smaragdinus Dult. — B. 11—20. VI. 1902.

84. H. latus L.— y. 8—25. IV, 5—10. V, 10—31. VII. 1900;

15—25. V. 1901; 5—10. V. 1902; 6. IV. 1906, . p. .;
25—28. VI. 1906.

*85. H. luteicornis Duft. — .1. 17. V—9. VI. 1899; B. 11—20.

VI, 1902: y. 25-28. IV. 1906; 2.5—28. VI. 1906.

*86. H. quadripunctatus Dej. — . 10— 12. X. 1900, ii

.iliC'b: 10— 15. VI. 19o7.
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*87. H. rubripes Diift. — 1\[. 2— 15. V. 1907.

"88. H. frblichi Sturm. — . VII. 1899; 1—31. VIII. 1899;

1— 10. VII. 1903, 21. VII— 1. VIII. 1904; . 16—19. VII. 1902.

89. H. zabroides Dej. — . 1—10. VI. 1900; 13. IV— 8. V. 1903;

12—24. IV. 1904; . p. .; 21. VII— 1. VIII, 1— 10. VIII.

1904.

'90. H. tardus Panz. — y. 1—3. V, 8—25. V, 10—25. VI, 10—31.

VIL 1900; 10—12. X. 1900, . . *; . 8—12.

V. 1899: . 24. VI—2. VII. 1902.

*91. Stenolophus discophorus Fisch.— . 1—10. VI. 1906,.
1>; H. 16-20. VI. 1906.

92. St. mixtus Hrbst. — (M.).

93. Acupaipus meridianus L. — (M.).

94. Ac. dorsalis F. — (M.).

*95. Anthracus consputus Duft —.1. 17. V— 9. VI. 1899; . 2Ô,3I.

V. 1902; 12—24. IV. 1902, . p. .
*96. Dichirotrichus rufithorax R. Sahib. — . 15—17. IV.

1902, . p. y., 24—25. III. 1901, . p. .; 12—24.

IV. 1904, . p. y.; 25. VII— 10. VIII. 1905.

97. Anisodactylus binotatus F. — . 5—10. V, 1—10. VI. 1900;

IX. 1899.

*98. Amara (Triaena) plebeja Gyll. — M. 3, 4. IV. 1899,

p. -.
*99. Am. (in sp.) similata Gyll. — . IX. 1899; 23. III. 1909,. p. y.

100. Am. (in sp.) ovata F. — . 6. IV. 1906, . p. .; 1—10.

V. 1906.

401. Am. (in sp.) montivaga Sturm.- . 15. VI— I. Vil. 1905.

102. Am. (in sp.) communis Panz. —. 23—27. V. 1899; 29.

IV—5. V. 1901; y. VIII. 1899; 24—27. V. 1902.

103. Am. (in sp.) aenea Deg.— . 5—10. V. 1900; 4—5. IV.

1906, . p. y.

*104. Am. (in sp.) eurynota Panz. — . 17. V— 9. VI. 1899; .
5—10. V. 190<); H. 25-28. VI, 30. VI— 2. VII, 4—7, 10—13.

1906.

no'o. Am. (in sp.) familiaris Duft. — . \1I. 1900.

106. Am. (in sp.) tibialis Payk. — (M.).

107. Am. (Celia) ingenua Duft. — . 25. IV— 1. V, 5—10. V.

1900; IX. 1899; 17. III— 10. IV. 1902, .



— 283 —

108. Am. (.) bifrons Gyll. — . 10—25. VI. 10— 31. VIIT. 1900.

409. Am. (C.) municipalis Duft. — . 29—3U. X. 1899: . VIII.

1900; 1. VIII— 15. XI. 1901; 15-20. VI. 1907.

110. Am. (Bradytus) apricaria Payk. — . 25. V— 1. VI. 1901:

H. 10—13. VII. 1906.

111. Am. (Br.) fulva Deg. — . 15—25. V. 1900,- p.;
25. V—7. VI. 1900; 25. V— 7. VI. 1901.

112. Am. (Br.) consularis Duft. — . 5-10. VII. 1902.

113. Am. (Cyrtonotus) aulica Panz.— . 5—10. V. 1899; VII.

1899; 25. IV— 1. V, 8—25. V, 10—25. VI. 1900; . 16—19.

VII. 1902.

"115. Am. (C.) convexiuscula Marsh, var. intermedia Motscli.— .
Vil. 1899; I. VIII-15. IX. 1901.

*1I6. Am. fPercosia) equestris Duft. — . VII. 1896; 25. V—7.

VI. 1901; 25—28. IV. 1906, . p. .; H. 28. VI. 1906.

117. Platysma (Poecilus) lepidum Leske. — . 10—25. VI. 1900;

II. 20. VI— 2. VII, 4, 5. VII. 1906.

118. PI. (Poec.) cupreum L. — . 10—25. VI. 1900; 13— 14. IV.

1902, . p. .; . 29. IV—5. V. 1901.

119. PI. (Poec.) coerulescens L. — . 10-25. VI. 1900; 13, 14.

VI. 1902, . ]). .; . 29. IV— 5. V. 1901.

120. PI. (Lagarus) vernale Panz. —. 29—30. IX. 1899; .
5-10. V. 1900; 15— 25. V. 1900,. p.; 12—24.

IV. 1904, . p. .
121. PI. (Lag.) chamaeleon Mot.sch.—. 29, 30. X. 1899; .

1—12. V. 1900; . 6, 7. \1. 1902.

* 122. PI. (Lyperosomus) aterrimum H r b s t. — -, 12, 13. VI. 1903.

123. PI. (Bothriopterusj oblongopunctatum L. — . IX. 1899; 5—10.

V, 10—12. X. 1900, . ii . *; 15. VI— l.VII.

1901; 12— 15. V. 1902; . 29. IV—5. V. 1901.

*124. PI. (Bothr.) angustatum Duft. — . 10—12. X. 1900, .
Il . '.

125. PI. (in S]).) nigrum Schall. — . 1—10. V. 1906.

126. PI. (Omaseus) vulgare L. — . 1— 3, 5—10, 29—31. V. 1900;

20—24. IV. 1906.

127. PI. (Euryperis) uralense Mot seh.— . 10—13. IV.

1899; . 8— 15. V. 1900; 12—51. V. 1902; . 2, 3. V.

1904; H. 25—28. VI. 1906.
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128. PI. (Melanius) nigrita F. — . 8—25. IV, 5—10. V, VIII:

1.3^1!). X. 1900, .: 29—31. V. 1902.

29. PI. (Mel.) anthracinum llliji. — . 5—10. V. 1900.

130. PI. (Mel.) gracile Dej. — . 1— 12. V. li»oo; 10—12. X. 19oo.. II . -; 24, 25, 29—31. V. 1902: 11. IV. 1905,. p. .: . ,, 7. VI. 1902: 6. VI. 1904.

*131. PI. (Mel.) minus (111. — . 23-25. . 1901, . . .;

15—17. 1\'. 1902, . . .: 12—24. VI. 1904,. . .;
. 6, 7, 9. 10. VI. 1902: :\1. 3—20. 1\'. 1909,

..
132. PI. (Arguton strenuum I'aiiz. — . 1—12. . 1900; 13—14.

IV. 1902, . . .
*133. PI. (Arg.) diligens Sturm. — . 21. III. 190i.

134. PI. (Steropus) aethiops I'anz. -.1. 17. V.— 9. \'I. 1899.

135. PI. (Ster.) mannerheimi Dej. — H. 3, 4, 10— 13, 22. VII. 190G.

136. (Calathus) erratus H. Sahlb. — . 29, 30. X. 1899; ,
15. \l— 1. Vil. 1901: 10—27. V. 1907.

"137. Cal. ambiguus l'ayk. — . 10—25. VI. 1900; .. 4, 5. M.
1902.

138. Cal. melanocephalus L. — . 10—25. VI. 1900.

39. Cal. micropterus Dult. — . 24—27. V. 1902.

*140. Synuchus nivalis l'anz. — . 10—25. M. 1900: 1—15. \1.

1905.

141. Agonum (Oxypselaphus) obscurum Herbst. — . 15—25. V.

1900; 23. m. 1901, . p. .: 13, 14. 1\'. 1902, .
p. y.; 4, 5. IV. 1903; 7. 1\'. 1907, . p. .

142. Ag. (Limodromus) assimile Payk. — . 1. Vlil—5. IX. 1901;

13, 14. IV. 1902, . p. .; H. 10—18. VII. 1906.

143. Ag. (in sp.) quadripunctatum De g. —. 17. \'— 1. \'l. 1900;

y. 8—25, 29—31. \'. 1900; VIII. 1900; 12—15. V. 1902:

25—31. V. 1903; 12, 13. I\'. 1904, . p. .; VII. 1904.

144. Ag. (in ).) sexpunctatum L. — . 29, 30. X. 1899.

145. Ag. (in sp.) miilleri erb.st. — (M.).

*146. Ag. (in .sp.) gracilipes Duft. — . 29, 30. X. 1899; .— 25.

V. 1900; 10—12. X. 1900, . . ^.
147. . (in sp.). dolens Sahlb. —. 29—31. V. 1902.

148. Ag. (in sp.) viduum l'anz. — {M.).

149. — var. moestum Duft. — (M.).

150. — var. emarginatum Gyll. — (.M.).
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loi. Ag. (Europhilus) micans Nicol. — H. 25—28. \1. 1906.

152. Ag. (Eur.l fuliginosum Panz. — . 29, 30. X. 199: . IX.

isy;»: 1. VIII— 1.3. IX. 1901; 13, 14. VI. 1902, . p. .
153. Ag. (Eur.) piceum L. — (M.).

154. Ag. (Eur.l gracile (iyll. — (M.).

155. Ag. (Clibanarius) dorsale l'ont. — . 1—3. V. 19()0.

15(;, Lebia iLampriasi cyanocephala L. — . 10—20. V. 1906.

'•]57. L. (Lamprias) chlorocephala Hotliu. — . 10—15. VI, 30,

VI—5. Vil. 19(17.

158. L. (in ).) crux minor L. — (.M.).

159. Metabletus truncatellus L — . 11— 17. IV. liMJ2, . ji. .
160. Microlestes miniitulus Goeze. —. 12—24. IV. 1904, .

p. y.: 1— 10. VI. 1904; . 1903. (H. M.

! ).

*161. M. maurus St H rm. — . 24. III— 10. 1\'. 1902, .
162. Dromiusdu sp.iflavipes Motscii. {/trnloisis Sem.)—. 1— 31.

\'II!. 1S9'.).

*163. Dr. (in S]).) marginellus F. — . 15. 1. 1900, -.
164. Dr. (Dromiolus) sigma H os si. — . 12—24. IV. 1904, .

p. .; 5, 6. 1\'. 1906, . p. .
'165. Cymindis angularis (ivll. — . 4, 5. VI. 1902; 12—24. IV.

1904, . p. .
166. Odacantha melanura L. — (M.).

"167. Brachinus nigricornis Gebl. — . 1— 10. V. 1906, .
'.

Hallplldae.

168. Brychius cristatus rossicus Sem. — (M.).

169. Haliplus ruficollis Deg.— . 15— 25. V. 1900, p.; 6—10. y. 1902.

Dytlseidae.

*170. Hyphydrus ferrugineus F. — . 1. VIII— 15. IX. 1901.

*171. Coelambus polonicus Aube. — . 10—31. VII. 1900.

172. C. impressopunctatus Schall. — . 1— 12. V. 1900.

'173. Hydroporus lineatus Deg. — . 7. V. 1906, . p. .
']74, H. halensis F. — 1".. 11. Vil. 19U2.
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*175. H. erythrocephalus L. $ var. deplanatus (iyll. — . 7. IV.

1906, . p. y.

*176. H. angu8tatu8 Sturm. — . 6. IV. 1906, . p. .
*177. H. palustris L. — y. VII. 1900; 5, 7. VI. 1906. . p. .
*178. H. vittula Aube. — y. 4, 5. IV. 1906, . p. .
179. H. fuscipennis Schaum. — . 5. IV. 1906, . p.

*180. H. nigrita Sturm. — 29. IV—5. V. 1901.

*181. Noterus crassicornis 0. Müll.— Y. 1—12. V. 1900.

182. Laccophilus virescens rahm. — (M.).

*183. Agabus (Gaurodytes) neglectiis Ev. — M. 7. IV. 1899,

p..
*184. Ag. (Gaur.) erichsoni Gemm. Har. — M. 12—15. V. 1898;

y., .il. 29—30. X. 1899.

185. Ag. (Gaur.) chalconatus Panz. — . 1—3. V. 1900; 7—15.

VI. 1901; 24—95. V. 1902.

*186. Ag. (Gaur.) paludosus F. — . 7. IV. 1906, . p. .
187. Ag. (Eriglenus) labiatus Brahm. — . 17. V.— 9. VI. 1899.

188. Platambus maculatus L. — (M.)

*189. Ilybius (Idiolybius) fenestratus F.—. IX. 1899.

190. II. (in S]).) fuiiginosus F. — (M.).

^191. II. (in sp.j subaeneus Er. — . 1—10. V. l'JOß.

192. II. (in sp.) ater Deg.— . 2, 3. VI. 1904.

*193. II. (in sp.) guttiger Gyll. — M. 12—15. V. 1897.

194. Rhantus suturellus H ar r is. — (M.).

*195. Rh. bistriatus Bergstr. — . 15—25. V, 10— 31. VIL 1900.

*196. Rh. consputus Sturm. — y. 15—25. V. 1900 . p. .; .
80. V- 1. VI, 11—20. VI, 18—19. VII. 1902.

197. Rh. exoletus Forst. --. 29—30. X. 1899; . 10—31. VII.

1900; 10—12. X. 1900, . il . .'; 4—6. IV.

1906, . . .; . 21—24. VI. 1906.

*198. Colymbetes paykulli Er. — H. 21—24. VI. 1906.

*199. Col. striatus L. — . 10—81. VII. 1900; 5, 7. IV. 1906,. p. y.

*200. Hydaticus seminiger Deg.— . 5—10. V. 1900.

201. Hyd. stagnalis F. — . VIII. 1900.

202. Aciiius sulcatus L. — (M.).

203. Ac. canaliculatus NicoL— H. 21—24. VI. 1906.

'204. Dytiscus (in sp.) latissimus L. — . 10—18. V. 1908.

205. D. (Macrodytes) marginalis L. —. 29—31. V. 1902.
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20(i. D. (M.) circumcinctus Ahr. — II. 21—24. VI. 1906; 14—J8.

VII. 1907.

207. D. (M.) circumflexus F. — H. 21—24. VI. 1906.

Gyrlnldae.

^208. Gyrinus minutus F. - . VII. 1899.

*209. G. natator L. — . 29—31. V. 1902.

210. G. marinus GyU. — H. 21-24. VI. 1906.

Staphyllnldae.

*211. Phyllodrepa floralis Pk. var. nigra Grav. — . 20. IV— I. V.

1900,..
*212 Phloeonomus planus ,y .— . 20. IV— l. V. 1900,.: . 29. IV— 5. V. 1901.

*213. Xylodromus concinnus Marsh.— . 29—31. V. 1900.

*214. Olophrum fuscum Grav. —. 29, 30. X. 1899.

*215. Ol. alpestre Kr. — . 23. III. 1901, . . .
216. 01. consimile Gyll. — . 23. III. 1901, . .,;

27. III— 10. IV. 1902; 15—17. IV, 11, 12. IV. 1902, .
. .; 1— 10. VIII. 1903; 25. VII— 10. VIII. 1905.

217. Arpedium quadrum Grav. — . 23. III. 1901, . . .,

1—5, 7. IV. 1907, . . .
*218. . brachypterum Grav. — iM. 8. IV. 1899, p..
*219. Acidota crenata F. — . 15—31. V. 1905.

220. Deleaster dichrous Grav.— . 17. V— 1. VI. 1899; . 1—30.

IX. 1899; 10-25. VI, 10-31. VII, VIII. 1900; 13-17.

1902, . p. .; 29. VII— 10. VIII. 1904, 1— 10. VIII. 190.5.

*221. Trogophloeus corticinus Grav. — . 24, 25. III. 1901,, ..
222. Oxytelus (in .sp.) rugosus F.— . 24, 25. III. 1901, . p. .

*223. . (in sp.) insecatus Grav. — . 15—25. V. 1900, .-
p.; 12—24. IV. 1904, . . .

*224. . (Caccoporus) piceus L. — H. 10—13. VII. 1906.

225. . (Anotylus) nitidulus Gr. — (M.).

*226. Piatystethus cornutus Grav.— . 24, 25. III. 1901.. p. .
227. PI. nitens Sahlb. —. 29. IV— 5. V. 1901; ., 12—15. V.

1902.

*228. Bledius (in sp.) tricornis Herbst. —. , 12,

13. IV. 1903.
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'*229. Bl. (Bledioides) fracticornis F a yk. — M. 3, 4. IV. 1899,. p.;. 5 — 10. \'. li»i)u;l.')— 2.5. V. 19()0,. p..
*230. Bl. (Bl.) atricapillus (iciiii. var. nanus Er. — . 12—24.

1\'. 1904,. p. y.

231. Oxyporus rufus L. — y. 15. Yl— 1. \]I. 19<»1.

232. Stenus (in sp.) biguttatus L. — . 15. VI— 1. Vil. 1901.

*233. St. (iu sp.) bipunctatus Ki. — . 9. IV. 1906, . p. .
*234. St. (in s|i.) bimaculatus (ivll.— N. 11. IV. 1905, . p. .:

9. IV. 1906. . p. y.

*235. St. (in sp.) j'jno i'ayl;. . . (H. M. .-
!): . 9. 1\'. 1906, . . .

*236. St. (in sp.i clavicornis Scd]). . IX. 1899: 9. 1\'. 19o(i,. p. .
'237. St. (in sp.) canaliculalus (lyll. — M. 3, i. W. 1899,

p. -: y. 23—25. III. 1901. . p. .; 9. IV.

]90(i, . p. y.

238. St. (in sp.) morio (irav. — . 4, 5. I\'. 1903.

•239. St. (in sp.) nanus Stcpli. ->'. 21. III. 1901, . p. .;

11. IV. 1905, . p. y.

240. St. (in sp.) circularis (Irav. — (M.).

*241. St. (in sp.) fûscipes Grav. — M. 3, 4. IV. 1899, p..
242. St. (in sp.) argus Orav. — . 21. III. 1901, . p. .

'243. — var. austriacus Bernii. — . 15—25. \'. 1900,

p..
244. St. (Hypostenus) tarsalis Ljung. — . 29—31. V. 1900:

24—25. 111. 1901, . p. y.

*245. St. (Hyp.) cicindeloides Schall. —. 20. IV— 1. V. 1900.

246. St. (Hemistenus) pubescens Step h.— (M.).

"247. St. (Hem.) binotatus Ljung. — . 23. III. 1901, . p. .:

11. IV. 1905, . |). y.; 9. IV. 1906, . p. .
*248. St. (Hem.) paliitarsis Stoi)li.-y. 23. III. 19ol, . p. .
249. Astenus puicheilus H ce r. — (M.).

250. Paederus riparius L. — (M.).

251. P. fûscipes < iirt is. — (.M.).

•252. Stilicus angustatus (Itotfr. — . 12—24. IV. 1904,. p. .
•253. St. similis r. . 2i. 111. 19ol, . p. .
'254. Lathrobium (Tetartopeus) quadratum Payk. — . lo— 12. X.

1900, , . '; . 30. V— 1. \'I. 1902.
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*255. L. (in sp.) elongatum L. ~. 11—12, 13—14. IV. 1902,. p. y.

*256. L. (in sp.) geminum Kr.—. 29. IV— 5. V. 1901; . 10—12.

X. 1900, . Il . .i-; 11—12, 13—15. IV. 1902,. p. y.; . 6. VI. 1902.

2.57. L. (in sp.) fulvipenne Grav. — y. 1. Mil— 15. IX. 1901; 27.

111-13. IV. 1902; 13—14. IV. 1902, . p. .
*258. — letzneri Gerh. — M. 3—4. IV. 1899, . p.;

y. 15—25. V. 1900, p.; 27. 111—10. IV.

1902; 11—12. IV. 1902, . p. .
259. L. (in sp.) brunnipes F. —. p. . 1—30. IX. 1899; 21.. 1901; 11— 12, 14—15. IV. 1902. 6, 7. IV. 1906.

*260. — var. luteipes Fauv.—. 10—15. IV. 1901.

*261. L. (in .sp.) foveatum Step h.— M.; . p. . 11—17. IV.

1902; 12—24. IV 1904; 5, 6. IV. 1906.

262. L. (in sp.) filiforme Grav. — . 23. III. 1901, . p. .;
5, 6, 7. IV. 1906 -.

*263. Cryptobium fracticorne Payii. — . 12— 24. IV. 1904,. p. .
'264. Xantholinus (Gyrohypnus) atratus Heer. — . 7. IV. 1906,. p. y.

265. Xanth. (in sp.| relucens Grav. — (M.).

*266. Nudobius lentus Grav.— . 29. IV—5. V. 1901; 15—31. V.

1905.

*267. Actobius cinerascens Grav.— . 11. IV. 1905; 7. IV. 1906,. p. y.

268. Phiionthus (in sp.) aeneus Rossi (iiolitas Epp.j— . Mil.

1900; 8—25. V. 190u.

269. Ph. (in sp.) atratus Grav. — M.; . 24—27. V. 1902; 7. IV.

1906, . p. y.

*270. Ph. (in sp.) rotundicoiiis Mén. —. 10—12. X. 1900, ..
H. '.

271. Ph. (in sp.) ebeninus Grav. — (M.).

*272. Ph. (insp.) debilis Grav. — . 1. VIII- 15. IX. 1901; 12—24.

IV. 1904, . p. y.

273. Ph. (Gefyrobius) decorus (irav. — (M.).

*274. Ph. iGef.) fuscipennis Mann. — M. 1—15. V. 1898.

*2,5. Ph. (Gef.) longicornis Stepli. — . 5—9. IV. 1901.

*276. Ph. (Gef.) fimetarius Grav. — . 7. IV. 1906, . p. .
*277. Ph. (Gef.) cephalotes Grav. — . 10—25. \'l. 1902.

19
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*278. Ph. (Gef.) ventralis (irav. — . 15— 17. IV. 1902, . p. .
*279. Ph. (Gef.) discoideus rav. —. 5—9. I\'. 1901.

*280. Ph. (Gef.) quisquiliarius (iyll— . 16—19. VII. 1902.

281. Ph. (Gef.) micans (irav. — . 15— 17. IV. 1902, 12—24.

IV. 1904, . p. y.

282. Ph. (Gef.) fulvipes F. —. 28. III. 1901, . p. .
*283. Ph. (Rabigus) tenuis F. —. 24—25. III. 19U1, . p. .
*284. Staphylinus (Goërius) similis F. i)— M. 5. IV. 1905; .

12—24. IV. 1904, . p. .
*285. St. (Pseudocypus) fuscatus Grav.— . 8—25. V. 1900; IX.

1900; 12—15. V. 1902; . 29. IV -5. V. 1901.

*286. St. (Ps.) picipennis F. — M. 1907: . VIII. 1899; 8—25. V.

1900; 27. III— 10. W. 1902, -: 5. IV. 1905.

*287. St. (Ocypus)globulifer Geoffr. — Y. 1—5. IV. 1906, . p. .
288. Ontholesthes murinus L.— . 5—10. V. 1900.

289. Onth. sibiricus Gehl.- (M.).

290. Creophilus maxillosus L. — (M.).

*291. Quedius (Microsaurus) ochripennis M en. — . 30. V— 10. VI.

1907.

*292. Ou- ^Micr.) fulgidus F. — . 1—10. IX, 10—20. IX. 1904;

15—20. VU. 1907.

*293. Qu. (Micr.) xanthopus Er. — . VIII. 1900.

*294. Qu. (Quedionuchus) laevigatus Gyll. — . 20. IV— 1. V. 1900,

Hu, ; .., 20. IV— 5. V. 1901,

*295. Qu. (in sp.) fuliginosus Grav. — . Vin. 1900.

*296. Qu. (in sp.) molochinus Grav. —. 8— 12. V. 1899; H. 10-13.

VII. 1906.

297. Veliejus dilatatus F. — (M.).

* 298. Heterothops praevia Er.— M. .3—4. IV. 1899, p..
299. Het. dissimilis Grav. — . 15—17. IV. 1902, 12—24. IV.

1904, . p. .
*300. Mycetoporus brunneus Marsh.— . 1. \1II— 15. IX. 1901;

1—10. IX. 1904; 5. IV. 1906, . p. .
*301. IVI. longulus Mann.—. 29-30. IX. 1899.

*302. iVl. bimaculatus Lac. — M. 3—4. IV. 1899, p..
1) -

alentuhm Bloc .; -1.
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*303. M. splendens Marsh. — . 29—30. X. 1899.

304. Bryoporus cernuus (Irav. — . IX. 1899.

*305. Bolitobius thoracicus F. var. biguttatus Steph. — . 15.

\1— 1. VIT. 1901.

*30(3. Bryocharis analis Payk. var. merdaria Gyll. — .1,
10— 1;5. IV. 1S99.

*307. Conosoma litoreum L. . IX. 1899; 13—14. IV. 1902.

*308. Con. pubescens Payk. — .1. 29—30. X. 1899.

309. Tachyporus nitidulus F. — (M.).

310. Tach. macropterus Steph.— Y. 23. III. 1903, . p. .
311. Tach. ruficollis Grav. — (M.).

312. Tachinus (in sp.) subterraneus L. — (M.).

*313. Tach. (in sp.) marginatus ( 11. —. , 1903.

(. M. M !).
*314. Tach. (in sp.) fimetarius Grav. — . 20—30. VIII. 1904; VII.

1900.

*31.5. Tach. (in .sp.) rufipes Deg. —. 24. IV—5. V. 1901; .
6. VI. 1906, . p. .

*316. Tach. (Drymoporus) elongatus Gyll. — . 15. V. 1900,..
*317. Gymnusa brevicollis Payk.— . 7—15. VI. 1901; 15—31.

V. 1905.

318. Hygronoma dimidiata Grav. — . 21, 23. III. 1901, 11. IV.

1505, . p. .
*319. Gyrophaena (in sp.) fasciata Marsh. — . 15. \1— 1. Ml. 1901.

*320. Gyr. (Phaenogyra) boleti L. — . 29. IV— 5. V. 1901.

*321. Placusa tachyporoides Waltl-. 29. IV—5. V. 1901.

*322. Bolitochara lunulata Payk. -. 15. VI— 1. VII. 1901; 10—20.

VI. 1903.

*323. Falagria sulcata Payk. — . 21. III. 1901, . p. .
*324. Brachyusa concolor E v. — M. 3—4. IV. 1899, p,.
*325. Atheta (Aloconota) insecta Thoms. — . 15—25. V. 1900,

p.; 11—14. IV. 1902, . p. .
*326. Ath. (Metaxya) gyllenhali Thoms. — . 12—24. IV. 1904,. p. .
*327. Ath. (Met.) melanocera Thoms. . 21. III. 1900,. p. .;

15—25. V. 1900,.; 24—25. III. 1901,. p. .
*228. Ath. (Met.) elongatula Grav. M. 3—4. IV. 1899,

p.; y. 15—25. V. 1900, p..
19*
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*329. Ath. (Dinaraea)angustula Gyll. — . 23. III. 1901, . p. .
*330. Ath. (in sp.) trinotata r. .1. 5—9. IV. 1901.

*331. Ath. (Chaetida) longicornis (iiav. — . 2.5. IV— 1. V. 1900.

*332. Ath. (Acrotona) fungi (irav. — . 23. III. 1901, . p. .
*333. Ath. (Amischa) analis Grav. — M. 3—1. IV. 1899,

p.; y. 21. III. 1900, . p. .; 5—10. V. 1900;

12—24. IV. 1904, . p. .
*334. Ath. (Amischa) exiiis E v.— M. 3—4. IV. 1 899, p..
*335. Sipalia circellaris Giav. — M.

336. Zyras Hmbatus l'ayk. — . 15—25. V. 1900,.1 p..
*337. Oxypoda opaca Grav. — . 12—24. TV. 1904, . p. .
*338. Dasyglossa prospéra Ev. — . 12—24. IV. 1904, . p. .
339. Thiasophila angulata Ev. — (M.).

*340. Microglossa nidicola Fairm. . 6. IV. 1902.

*341. Aleochara (in sji.) curtula Goeze. — . 25. VII—5. VIII. 1905.

*342. Al. (in sp.) brevipennis Grav. var. curta Salilh. — M.

*343. Al. (Polycharal sanguinea L. — . 5—10. V. 1900.

"344. Al. (Pol.) diversa .1. Sahlb. — . IX. 1899; 25 IV— 1. V.

1900; 12— 15. V. 1902; 25. VII— 10. VIII. 1905; . 5—9.

IV. 1901.

Pselaphidae.

345. Euplectus rianus R e i li b. — (M.).

346. Brachygluta haematica Reiclil». — (M.).

Scydmaenldae.

*347. Scydmaenus (in sp.) tarsatus Miiil. — . 5—10. V. 1900.

348. — (Cholerus) rufus Müll. — (M.).

Sllphldae.

*349. Catops fuscus Panz. — .'I. 5—9. IV. 1901: . 1—30. VII.

1901.

*350. Cat. nigrita Ev. — . 6. IV. 190b, . p. .
351. Cat. morio F.— . 25. VII—5. VIII. 1905.

*352. Necrophorus humator Goeze. — . 15—20. VI. 1908.

3.53. Necr. interruptus Stepli. — . 11—20. VI. 1902.

354. Necr. investigator Zett. —. 25. IV—1. V. 1900; 1. VIII—15.
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IX. 1901: 1—20. Vm. 1903; 1—20. M]. 1904; . 1—20.

VI. 1902.

*35.5. Necr. sepultor Chaip. — . 24. VI—2. VII. 1902.

356. Necr. vespilloides Herbst.— (M.).

357. Necr. vespillo L. —. 8—12. V. 1899; . 25. IV— 1. V.

1900: 20-25. V. 1906; . 11—20. VI. 1902.

358. Necrodes litoralis L. — . 1-30. VII. 1901.

*359. Thanatophilus dispar Herbst. — . 2—3. V. 1904.

360. Th. sinuatus F.- (.M.).

361. Th. rugosus L. — . 8—25. V. 1900.

362. Oiceoptoma thoracicum L. — . 8—12. V. 1899.

*363. Blitophaga opaca L. — .1. 17. V— 1. VI. 1899; 13—14. V.

1899; y. 1— 10. V. 1906; oicpecTH. r., 1903 (H. M.!).
*364. Aciypea undata Müll. — . 8—12. V. 1899; . 6—10. V.

1900: 20—25. V. 1906; 1—18. IV. 1907; 21—30. VI. 1907.

365. Xylodrepa quadripunctata Schreb.—. 23—24. V. 1899; 29.

IV— 5. V. 1901; y. 20. IV— 1. V. 1900, .
366. Silpha carinata Herbst. — . 23—24. V. 1899; . 8—25.

. 1900.

*367. S. obscura L. — y. 5—15. VU. 1907.

368. Phosphuga atrata L. — (M.).

*369. Anisotoma humeralis F. — . 8—15. V. 1900; . 29. IV—5.

V. 1901.

*370. An. glabra Kugel. —. 29. IV— 5. V. 1901; . 10—20.
V. 1906.

*371. Agathidium nigripenne u gel. — . 29. IV— 5. V. 1901; 5—9.
IV. 1901; y. 15—25. V. 1901.

Corylophidae.

*372. Orthoperus brunnipes Gyll. —. 29. IV— 5. V. 1901.

373. 0. atomus Gyll. — . 29. IV— ,5. V. 1901.

Scaphldlidae.

*374. Scaphidium quadrimaculatum 01. — . 29—30. X. 1899; .
15—25. A', 1901.

*375. Scaphosoma agaricinum L. — . IX. 1899; 29. IV— 5. V. 1903.

*376. Se. subalpinum Kttr. — . ; V— 1. VI, 5—11. VII. 1902.
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Hlsteridae.

377. Hister unicolor L.— . 25—31. V. 1901.

*378. H. cadaverinus Hoffm.— . 13-14. V. 1899; . 5—10
V. 1900.

*379. H. striola Sahlb.—. 20—30. VIL 1899; . 1—31. VIII.

1S99: 2.'). I\'— 1. V. 190(1.

*380. H. bipustulatus S h r an k. — . 1-31. MIL 1899; IX. 1899;

1—12. V. 1900; 12—15. V. 1902; 12—24. IV, 20— 31. V.

1904; 20—24. IV, 20—24. V. 1906; . 29. IV—5. V. 1902.

*381. H. purpurascens Herbst. —. 29. IV— 5. V. 1901; .
8—15. V. 1900.

*382. H. neglectus Geim. — . 24—27. V. 1902.

383. H. carbonarius lUig. — (M.).

*384. H. quadrinotatus Scriba. — . 12—24. IV. 1904, . p. .
385. H. bissexstriatus F.— . 8—25. IV, 29. IV— 5. V, 8—25. V.

1900; . 15. V. 1900,.; . 2—3. V. 1902.

*386. Dendrophilus punctatus Herbst.— . 5—10. V. 1900; .
30. V— 1. VI. 1902.

*387. Gnathoncus punctulatus Thoms.—. 29—31. V. 1900.

*388. Saprinus (in sp.) rugifer Payk. — . 1—15. VI, 1—30. IX.

1899; y. VIII. 1899.

389. S. (in sp.) semistriatus Scriba {nitidulus F.)— . 1— 15.

VL IX. 1899; y. 8—25. V. 1900; B. 4—5. VI, 24. VI—5.

VII. 1902.

*390. S. (in sp.) aeneus F. — . 1—15. VL 1899.

391. S. (in sp.) virescens Payk.— (M.).

392. S. (Hypocaccus) rugiceps Duft {quach-istriatus Hnffm) —
. 24. VI—2. VIL 19(12; . 25. V— 7. VI. 1901.

Hydrophllldae.

*393. Helophorus (Empleurus) nubilus F. — . 1—12. V. 1900.

*394. H. (Cyphelophorus) tuberculatus Gyll. — . 9—15. V. 1903.

395. H. (Megalelophorus) aquaticus L. var. aequalis Thoms.—.
23. IIl. 1901, h;ih. p. .; 11—12. IV. 1902, . p. .

*396. H. (in sp.) griseus Herbst. — . 11—14. IV. 1902,. p. .
397. H. (in sp.) granularis L. - . 12—15. V. 1902.

*398. H. (in SI).) nanus Sturm. — . 15—25. V. 1900,

p.; 12—15, 24—29. V. 1902.
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399. — var. pallidulus Tolims. — . 15—25. V. 1900,.
p..

*4U0. Hydrochous elongatus Schall.— . 15— 25. V. 1900,

p..
*401. H. brevis Herbst.— y. 15—25. V. 1900, p..
402. Ochthebius riparius Illig. — . 15— 25. V. 1900,

p.; 23—25. III. 1901, . p. .
*403. Hydraena palustris Er.— . 15— 25. V. 1900, p..
404. Hydrous aterrimus E.s h.s h. — . 20—25. VII. 1902; 1—18.

IV, 10—29. V. 1907; 30. V— 2. VI. 1908.

405. Hydrophilus caraboides L. — (M.).

406. Hydrobius fuscipes L. — . 7—15. VI. 1901; 7. IV. 1906,. p. y.

*407. Anacaena limbata F. — . 24—25. III. 1901, . p. .
408. Enochrus (in sp.) melanocephalus 01.— . 1—12. V. 1900;

15—25. V. 1900, p..
*409. E. (Methydrus) minutus F. — . 1—12. V. 1900; 1—15. VI.

1901.

410. E. (Lumetus) frontalis Ev. {nigricans Zett.) — (M.).

*411. E. (L.) fuscipennis Thoms. — M.

*42. E. (L.) testaceus F. — . 15—25. V. 1900, p..
*413. E. (L.) quadripundatus Herbst.— . 15—25. V. 1900,-

p.; 12—24. IV. 1904, . p. .; 1—5.

IV. 1906.

*414. Cymbiodyta marginella F. — . 24—25. III. 1901, . p. .;
). IV. 1906, . . .

415. Laccobius bipunctatus F. — . 24—25. III. 1901, . . .
*416. L minutus L. — . 12—24. IV. 1904, . . .
417. L. nigriceps ïhoms. — . 15—25. V. 1900, .; . 5—9. IV. 1901.

*418. Chaetarthria picea Hochh. — . 23. III. 1901, . . .
419. Limnebius truncatellus Tbiinb. — . 15—25. V. 1900, -, .; 24—25. III. 1901, . . .
420. L. nitidus Marsh. — (M.).

421. Coelostoma orbiculare F. —. 13 14. V. 1899; . 23. III.

191, . p. .; 6 10. V. 1902; 1—5. IV. 1906,. p. .
422. Sphaeridium scarabaeoides L. —. 23—27. V. 1899.

*423. Sph. bipustulatum F. — . VIII. 1899.

»
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12-t. Cercyon (Dicyrtocercyon) ustulatus Preyssl. — . 15—25. "\\

1900, ]). 1'),; . 29. IV— 5. V. 1901.

*425. . (m sp.) bifenestratus Kiist. — . 1— 12. V. 1900; H,

25—28. VI. 190(1.

426. (in S]).) unipunctatus L.— . 5— 10. V. 1900.

*427. (in .sp.) quisquilius I,. — . 5—10. Y. 1900.

428. (in sp.) convexiusculus Step h. {luyuhris Payk.) — .
15—25. V. 1900, p..

*429. (Paracercyon) flavipes Tiiunb. — .1. 5—9. \. 1901.

430. Cryptopleurum minutus F. —. 5—10. V. 1900.
*

Cantharidldae.

*431. Dictyopterus aurora Herbst. — . 13—16. V. 1899.

*432. D. rubens (;,vll. — . VI. 1899.

433. D. erythropterus Baudi. —. 17. V— 1. VI. 1899: 20—30.

VII. 1899; y. 1—30. VI. 1899.

434. Lygistopterus sanguineus L. — . 20—30. V. 1906.

435. Lampyris noctiluca I;.
— . 25. V— 7. VI. 1900 (d"); 24—27.

V. 1902 (?); . 29. IV— 5. V. 1901 (?);E. 2—3. VI. 1902 (s).

436. Cantharis oculata Gebl. — . 29—31. V. 1900.

437. fusca L. — . 23—27. V. 1899; . 1—10. VI. 1900.

438. obscura L.— . 1— 15. VI. 1899; 29— 31. V. 1900;

8—25. V, 25. V— 7. VI. 1901; 29—31. V. 1902; 15—31.

V. 1905: 30. V— 10. VI. 1907.

*439. nigricans Müll. —. 29-81. V, 1—10. VI. 1900; 1—10.
'1. 1904.

*440. . livida L. v. rufipes H b s t. — . 1—10. VI. 1900; 1-10.

V. 1906.

441. . rufa L. — . 29—31. V. 1900.

*442. . fulvicollis F. — . 10—25. VI. 1900.

*443. Rhagonycha limbata Thom.s. — . 7—15. \ï. 19U1; H. 21—24.

VI. 1906.

*444. Rh. atra L. — . VT. 1899.

*445. Malthinus biguttulus P ay k. - 15—20. V. 1906.

*446. Ebaeus pedicularius Scliik. — H. 10—13. \'II. 1906.

*447. Nepachys cardiacae L.— . 1—20. \'II. 1904; 1—15. \'I. 1905.

15-20. V. 1907.

448. iValachius aeneus L. — . 25—30. IV. 1906.

449. M. bipustulatus L.— M; . 10 25. VI. 1900; 10-31. VII. 1900.
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*450. Dasytes niger L. — . 20—30. VIII. 1899; . VIII. 1899.

*451. D. plumbeus .Müll.— . 8—15. 1900.

*452. Dolichosoma lineare Rossi. — . 29—31. \'. I90u; . 20—30.

VII. 1899.

*453. Hapiocnemus tarsalis Sahlb. — . 2—3. VI. 1902; 1—5.

\'II. 1!)U.-).

*454. Semijulistus callosus Solsky — . 1-15. VI. 1899; .
29- 31. \'. 1—20. VI. 1900; . 6—7. VI. 1902.

Clerldae.

*455. Tillus elongatus L.—. 20-30. VII. 1899; . 25 V— 7. VI.

1901; 25-31. V. 1903; . 11—20. VI. 1902.

456. Thanasimus formicarius L. — . IX. 1899; 8—25. \'. 1900;

10—15. M. 1907; H. 4—5. \'1I. 1906.

*457. Trichodes apiarius L. — . 1—10. M. 1900.

*458. Necrobia violacea L. — . 5—10. \'. 1900.

Byturidae.

*459. Byturus fumatus F. — . 29—31. V. 1900; . 11. MI. 1902.

*460. B. tomentosus F. — . 29—31. V. 1900.

Ostomatidae.

*461. Calitys scabra Thunb. — . 10—29. V. 1907: 20—25. V.

1908.

462. Ostoma (Zimioma) grossum L. —. 8—25. V. 1900: B. 30.

V— 1. VI. 19U2.

463. Ost. (Zimioma) jakovievi Sem. — (M.).

464. Ost. (in sp.) ferrugineum L. —. 17. V—1. VI. 1899.

465. Ost. (Grynocharis) oblongum L. — . 29—31. V. 1900; 2.5—30.

IV. 1906.

Nltidulidae.

*466. Heterostomus pulicarius L. v;ir. linariae Stepii. — . 1— 10.

VI. 1900.

*467. Ipidia quadrimaculata Qikmis. — .1. 15. . 1900.

468. Soronia grisea L. — . 13-U. V, 17. Y~\). \'\. 1899: 29.

IV-5. \'. 1901.

*469. Epuraea silacea Herbst.—. 29. R'—5. \'. 1901.
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470. . depressa Gyll. (aestiva Er.). —. 29—31. V. 1900; .
11. Vil. 1902.

*471. . deleta Er. —. 29. IV— 5. V. 1901.

*472. . silesiaca Rttr. — . 20. IV— 1. V. 1900,. ;
9— 1.>. V. 1903.

473. . rufomarginata Steph. — . 25. 1\'— 1. V. 1900; .
5—9. IV. 1901,

*474. . obsoleta F. — M. 1— 15. V. 1898; . 29. IV—5. V. 1901.

*475. . boreella Zeit. — . 5-9. IV. 1901.

"476. . pusilla III ig. — . 29. IV— 5. V. 1901.

*477. . florea Er. — . 29—31. V. 1900.

*478. Omosiphora limbata Ol. — . 12—24. IV. 1904, . . .
*479. Omosita (in sp.) depressa L. — . 5, 10. V. 1900.

*480. Om. (Saprobia) colon L. — . 5—10, 29—31. V. 1900.

481. Nitidula bipundata L. — . 25—31. V. 1901.

*482. N. rufipes L. — y. 11— 12. IV. 1902, . p. .; 18—25.

V. 1903; 13. IV— 8. V. 1904.

*483. Meligethes (Odontogethes) hebes Er. -. 29—31. V. 1900;

9—15. V. 1903.

*484. Mel. (in sp.) rufipes Gyll. — . 17. V— 9. VI. 1899; 29.

IV— 5. V. 1901; y. 20—31. V. 1904.

485. Mel. (in sp.) lumbaris Sturm.— M. 6—10. V, 1—15. VI.

1898; y. 29—31. V. 1900; 9—15. V. 1903.

486. Mel. (in sp.) aeneus F. {hrassicae Rttr.) — (M.).

*487. Mel. (in sp.) serripes (lyll. — M.

488. Mel. (in sp.) maurus Sturm. . 1—10. VI. 1900.

*489. Mel. (in sp.) picipes Sturm. — M.

*490. Mel. (in sp.) pedicularius Gyll. — . 9-15. V. 1901.

*491. Thalycra fervida Ol. — . VIII. 1900.

*492. Pocadius ferrugineus F. —. 29. IV— 5. V. 1901.

*493. Cychramus luteus F. — . 10—31. VIT. 1900; 25. V— 7. VI.

1901; 1— 10. VIII. 1903; 1—5. VII. 1905.

494. — luteus F. var. fungicoia Heer. — (M.).

•495. — quadripunctatus Herbst. - . 25. V—7. VI. 1901.

*496. Cyllodes ater Herbst. — . 15. VI— l. VII. 1001; 10—20.

V. 1906; H. 4—5. VII. 1906.

497. Glischrochilus olivieri edel (quadripundatus OL). — (M.).

498. Glischr. quadripustulatus L. — . 1—12. V, VHI. 1900; .
5—9. IV. 1901.
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499. Rhizophagus parallelocollis Gyll. — . 18—25. V. 1903;

1— 10. \', 25—30. IV. 1906.

*500. Rh. parvulus Payk. — . 20. IV— 1. V. 1900; . 5— 9. IV.

1901.

*.501. Rh. politus Hellw. —. 29. IV—5. V. 1901.

Cueujidae.

*502. Monotoma picipes Herbst. — . .5—10. V. 1900; 9—1.5. V.

1002.

503. Psammoecus bipunctatus F. — (M.).

*504. Ulejota planata L.— . 1-10. VI. 1903.

*505. Dendrophagus crenatus Payk. - . IX. 1899; . 29— 30. IX.

1899, .
506. Cucujus haematodes Er. — (M.).

*507. Laemophloeus muticus P. — . 20. IV- 1. V. 1900, ,; . 4—5. V. 1903.

Cryptophagidae.

*508. Henoticus serratus Gyll. —. 29. IV— 5. V. 1901; . 18—25.

V. 1903.

*ô09. Cryptophagus dentatus Herbst. — . 29—31. V. 1900; 29.

IV— 5. V. 1901.

*510. Anterophagus pallens 01. — . 10-25. VI. 1900.

511. Caenoscelis subdeplanata Bris. —. 25—31. V. 1903;., 1903 (H. M.!).
*512. Atomaria (in sp.) linearis Steph. — M. 18—20. V. 1898; .

12—24. IV. 1904, . p. .;., 1903 (H. M.!).
*513. At. (Anchicera) fuscata Schönh. — . 5—10. V. 1900.

*514. At. (Anch.) atricapilla Steph.— . 20. IV— 1. V. 1900.

*515. — (Anch.) ruficornis Marsh. — M.

*516. — (Anch.) anaiis Er.- . 5—9. IV, 29. IV— 5. V. 1901.

Erotylidae.

"517. Triplax (in sp.) aenea Schall. — . 20. IV— 1. \'. 1900,.; . 5—9. IV. 1901.

*518. . (in sp.) russica L. —. 29. IV— 5. V. 1899.

*519. . scutellaris (]harp. — . 15. VI— 1. VH. 1901.

*520. . rufipes P.—. 15. VI—1. VII. 1901.
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'521. Dacne bipustulata Tliiinb. aberr. rugosa nova (elytris con-

fertim rugosisj. — y. 8—25. V. 1901.

Phalacpidae.

^522. Phalacrus fimetarius F. — . 11. VII. 1902.

523. Olibrus bicolor F. -. 11—20. \I. 1902.

Lalbridiidae.

524. Enicmus (Conithassa) hirtus Gyll. — (M.).

525. En. (Conithassa) minutus L. — . 29. IV— 5. Y. 1901.

*526. En. (in sp.) transversus 01. — . 5—10. V. 1900.

"527. Corticaria pubescens Gyll. — .1. 29—80. X. 1899; 5—9. IV.

1901; 29. iV— 5. y. 1901.

*528. Melanophthalma gibbosa Herbst. —. 29. IV— 5. V. 1901.

529. Mel. fuscula Uyll. — . 29. IV—5. V. 1901.

Myeetophag-idae.

*530. Mycetophagus quadripustulatus L. —. IX. 1899; . 29.1V— 5.

V. 1901.

*5.S1. M. piceus P. var. histrio Salilb. — . IX. 1899; . 29.

I\' — 5. V. 1901; 15. V. 1900,. .1.
*5.32. M. quadriguttatus Miill. — . 29. IV—5. V. 1901; 4—5.

V. 1903.

*533. . tschitscherini Rttr. — . ^. 1900; 1—20. VII. 1904;

1—15. VI. 1905; . 25—28. VI. 1906.

534. M. fulvicollis F. —. 5—9. IV. 1901.

*535. Litargus connexus Oeoffr. —. 29, IV— 5. V. 1901.

Cisjdae.

*536. Cis (Eridaulus) jacquemarti Meli. — . 20. IV— I. . 1900.

*537. Cis (in sp.) aini Gyll. — . 20. IV— 1. V. 1900.

Colydlidae.

*538. Cerylon histeroides F. — . 25—31. V. 1901:9—15. \'. 1902.

*539. ferrugineum Stepli. —. 29. IV—5. V. 1901; 4—5.

V. 1903.

Endomychidae.

*540. Endomychus coccineus L. ^— . 1—30. IX. 1899.
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Coccinellidae.

541. Hippodamia tredecimpunctata L. — . IX. 1899; 1— 10. VI.

1900; -io—30. Al 11. 1-16. IX. 1904; . 29—30. X. 1899.

542. H. seplemmaciilata Deg. — . IX. 1899; H. 30. VI— 2.

Vil. 190(3.

543. Adonia variegata Goeze. — (M).

544. Ad. variegata Goeze var. neglecta Weise. — . 15—20.

VII. 1907.

545. Anisosticta novemdecimpunctata \j. — . 7. IV. 1906,. p. .
546. Adalia bipunctata L. — .1. 5—9. IV. 1901; . 15. VI— 1. VII.

1901.

547. — var. conjuncta Schneid. — . 1—31. VU. 1899.

548. — var. quadrimaculata Scop. — . IX. 1899; 20. IV— 1.

V. 1900,, ; 29—31. V. 1900; 8—25. V. 1901;

1—10. VII. 1903.

549. Cocclnella (in sp. ) decempunctata L. — (M.).

550. Cocc. (in SI).) quinquepundata L. —. 29—30. X. 1899.

')51. Cocc. (Synharmonia) conglobata L. var. gemella Hrbst.— .
IX. 1899.

552. Cocc. (Harmonia) quadripunctata Lont. — . 1— 10. VI. 1900.

*553. Mysia oblongoguttata L. — JI. 8—12. V. 1899.

554. Anaitis ocellata L. — . 20. IV — 1. V. 1900,,.
555. An. ocellata L. var. böberi Ce der h. — (M.).

556. Halyzia sedecimguttata L. —. 20. IV— 1. V. 1900, .
C0K7..

*557. Myrrha octodecimguttata L. — . 25. IV— 1. V. 1900, ..
*558. Thea vigintiduopunctata L.—. 29—31. V. 1900.

*559. Sospita vigintiguttata L. var. linnei Weise. —. 13—14. V.

1899; . 25. VII— 10. VIII. 1905.

*560. Propylaea 14-punctata L. — . 29. IV—5. V. 1901.

561. Chilocorus renipustulatus Scriba.— . 30. V— 10. VI. 1907.

562. Chil. bipustulatus L. — (M.J.

563. Exochomus quadripustulatus L. — .1. 12— 13. IV. 1899.

564. Hyperaspis reppensis Herbst. — . 1—10. VI. 1900; 11—12,

13—14. IV. 19U2, . p. .; 30. V—2. VI. 1908; . 30.

V— 1. \'I. 1902.--

-
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* 565. . campestris ilrhst. — . VIII. 1900.

'566. Pullus ferrugatus Moll. — . 29. IV— 5. V. 1901.

567. Pull, haemorrhoidalis Hibst. — . 1—10. VI. 1900; 23. III.

1901, . p. y.

*568. Scymnus rubromaculatus (!oeze. — . 23. III. 1901,. p. .
*569. Nephus bipunctatus Kugel. — . 8—1.5. V. 1900; 12—24.

I\'. 1904.

*57o. Coccidula rufa Hrbst. — . 20. IV— 1. V. 1900,.; 1—10. VI. 1900.

Helodidae.

*571. Microcara testacea L. — . 17. V— 19. VI. 1899.

572. Cyphon variabilis Thunh. — . 29—31. V, 1—10. VI. 1900;

.1. 15. X. 1900; .5—9. IV. 1901.

573. padi L. — y. 29-31. V, 1—10. VI. 1900; 1.5—31. V.

1905.

'=574. paykulli Guer. — . 2—15. V. 1902.

Dryopldae.

575. Dryops auriculatus Geoffr. — (M.).

*576. Dr. ernesti Gozis. — . 15—25. V. 1900, p..
Heteroeerldae.

577. Heterocerus marginatus F. — . 25. IV— 1. V, 8—15. V,

10—31. VII. 1900.

578. H. fenestratus Thunh. (îaevigatus Panz.). — . 10—31.

VII. 1900; 12—24. IV. 1904, . p. .
*579. H. fusculus Kiesw. — . 10—20. VI. 1902.

Dermeslidae.

580. Dermestes frisch! Kugel. — (M.).

581. Derm. murinus L. — . VIII. 1900.

*582. Derm. laniarius lllig. — . VIII. 1900.

583. Derm. cadaverinus P. v. domesticus Gebl. — . 29—31. V,

11— 0. VI, 20—25. VIL 1902; 12—24. IV, 1—20. VIL

1904, . p. y.; 30. VI— 5. VII. 1907; .1. 29. IV—5. V.

1901; . 2—3, 9—10, VI, 10—15. VIL 1902;.
12—13. IV. 1903; H. 16—20. VI. 1906.

584. Derm. lardarius L. — . VIII. 1900; 6—10. V. 1902; 12—24.

IV. 1904.
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585. Attagenus piceus Ol. -. 1—15. VI. 1899.

*586. Globicornis marginata Payk.— . 12—15. V. 1902; 20—24.

IV, 25-30. IX. 1906; 10—29. V. 1907; . 11. VI. 1902;., 1903 (H. M.!).
587. Trogoderma nigrum Hrbst. — . VI. 1899.

*588. Ctesias serra F.. — . 29—31. V. 1902; 1—10, 12—20. VI.

1904; 15—31. V. 1905; 10—20. V. 1906; . 2—3. VI. 1902.

589. Anthrenus museorum L. — (M.).

BypFhidae.

590. Limnichus sericeus Duft.— (M.).

*591. Simplocaria semistriata F. — . 6. IV. 1906, . p. .
592. Pedilophorus nitidus Schall, (nitens Panz.). — . 20—24.

I\'. 19ufi.

"593. Cytilus sericeus Forst. —. 25. V— 7. VI. 1901.

*594. Byrrhus arietinus Steff. — . 10—12. X. 1900.

595. B. pilula L. — . 24—27. V. 1902; . 9— 10. VI. 1902.

596. B. pustulatus Forst.— y. IX. 1899; 8—25. V. 1900.

Daseillidae.

597. Dascillus cervinus L. — . 10—25. VI. 1900.

Elaterldae.

*598. Adelocera conspersa Gyll. — M. 18—20. V. 1898; . 12—15.

V. 1902; 20—25. ÎV, 1—10. V, 20—25. V. 1906; 25.

IV— 10. V. 1908; H. 4—5. VIL 1906.

599. Ad. fasciata L. — . 10—13. IV. 1899; 29. IV— 5. V. 1901;

y. 29—31. V. 1900; 12—15. V. 1902; 25—30. IV, 1—14.

V. 1905; 20—24. IV, 1— 10. V. 1906; 2u—25. V. 1908;

H. 16—20. VI, 4—5. VII. 1906.

600. Brachylacon murinus L.— .,
..

601. Corymbites (in sp.) pectinicornis L. —. 1—15. VI. 1899.

602. Cor. (Anostirus) castaneus L. — . 1—14. V. 1905.

603. Cor. (Actenicerusj tessellatus L. (sjaelandicus Müll). — .
13—14. V. 1899.

*604. Selatosomus (in sp.) nigricornis Panz.—. 17. V—9. VI,

20—30. VIII. 1899; . 1—30. VI. 1899; 10—25. VI. 1900;

29—31. V. 1902.
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605. Sel. (in s]i.) aeneus L. — . 10—25. VI. 1900.

606. — var. germanus L. ^ . 7—15. VI. 1901.

607. Sei. (iu 8]).) cruciatus L. —. 17. V—9. VI. 1899; . 8— 25.

V. 1900.

*608. Sei. (Haplotarsus) affinis Payk. — . 8—12. V. 1899.

*609. Prosternon holosericeus Ol. — . 8—25. V. 1900; 29-31. V.

1902; . 30. V— 1. VI. 1902.

*610. Sericus brunneus L. — .T. 29. IV—5. V. 1901; . 29—31.

y. 1902.

611. Dolopius marginatus L. — . 1— 10. VI. 190().

*612. Agriotes acuminatus Steph. — . 1—12. . 1900.

613. A. sputator L. — y. 27. 111— 10. IV. 1902; 25—30. ÎV.

1906.

614. A. lineatus L. — . 15—25. V. 1900, .1 p. ;
8— 15. V, 1— 10. \'I. 1900.

615. . obscurus L. - . 1 — 10. V. 1906.

616. Synaptus filiformis F. — . 24. VI -2. VIL 1902.

*617. Cryptohypnus riparius F. — . 15—25. V. 1900,

|).: .'1. 17. V— 1. VI. 1900.

618. Hypnoidus pulchellus L. — . 15—25. V. 1900, .!11
p.; 12—24. IV. 1904, . p. .

619. Cardiophorus ruficollis L. —. 29. IV— 5. V. 1901;.
12— ].'5. I\'. 1903; . 10—27, 30. V— 10. VI. 1907.

620. Melanotus rufipes Hrbst. (ca^tanipea Payk.). — .1. 20—30.

VIII. 1899; y. 1— 10. VI. 1900; 30. V—10. VI. 1907.

621. Elater praeustus F. — .l. 17. V— 1. VI. 1899; . 1—3. V.

1900: 25. V— 7. VI. 1901; 1— 10. VI. 1904.

622. — var. exsanguis se li sch. — :I. 1— 15. VI. 1899.

*623. El. pomonae Sto]»li. ~ .1. 17. V— 1. VI. 1899; . 25. V— 7.

M. 1901; 10. IV. 1906.

624. El. sanguinoientus S ïir. {ephi2}pium 01.) —. 17. V— 1. VI.

1899.

*625. El. ferrugatus Lac. — . 20. IV— 1. V. 1900, , ;
1— 12. \'. 1900; . 29. IV— 5. V. 1901.

626. El. balteatus L. — 17. V— l. VI. 1899; 29. IV—5. V. 1901;

y. 8—31. V. 1900; 10, 25—30. IV. 1906; 10. V— 10. VI,

30. VI— 5. VIL 1907.

*627. El. erythrogonus Müll. — .1. 17. V— 1. \I. 1899.

*628. El. tristis L. — .L 17. V— 1. VI. 1899; . 1—10. VI. 1904;
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25—30. IV. 1906; 1— 18. IV, 10—27. V. 1907; 25. IV— 10.

V. 190S; . 6—7. VI, . VII. 1902.

"629. El. nigrinus. — . 29—31. V. 1902.

630. Limonius aeruginosus Ol. — (M.).

*631. Lim. parvulus Panz. — B. 2—5. VT. 1902.

632. Athous (in sp.) niger L. — . 1—20. VII, IX. 1899; 1
— lü.

VI. 1900.

633. Ath. (Grypocarus) tiaemorrhoidalis F. — . 8—25. V. 1900;

15—25. y. 1901.

G34. Ath. (Anathrotust subfuscus Müll. — .1. 13—14. V. 1899.

*635. Denticollis linearis L. — . 1— 10. VI. 1900.

Euenemididae.

*636. Throscus carinlfrons Bonv. — . 1—15. VI. 1899; B. 11.

VII. 1902; y. 18—25. V, 1—10. VIII. 1903.

Buprestidae.

637. Chalcophora mariana Lap. — . 1—20. VII. 1904; H. 16—20,
21—24. VI. 1906.

•638. Dicerca beroiinensis Hrbst. — . \4II. 1899.

639. Die. aini Fisch.— (M.).

^^640. Die. furcata Thunb. — . 17. \'—
1. \'\. 1899; . 1—31.

VIII. 189.

641. Buprestis rustica L. — H. 16. VI— 4. VII. 1906.

6 12. Bupr. haemorrhoidalis Hrbst. — . 1—31. VII. 1899; 1—20.

VII. 1904; H. 16—4. VII. 1906.

*643. Bupr. 9-maculata L — H. 16—24. VI. 1906.

F 644. Meianophila acuminata Payk. — . IX. 1899; 10—31. VII.

^ 1900; 3—6. VII. 1908.

*645. Phaenops cyanea F. — . 1-20. VII. 1904; H. 16—20. VI.

r.)(.i6.

646. Anthaxia quadripunctata L. — . 1—20. VII. 1899.

*647. Chrysobothris chrysostigma L.—. 11—20. VI. 1903; 1—15.

VI. 19U5.

648. Coraebus lampsanae Bon. — (M.).

649. Agrilus biguttatus F. — (M.).

*650. Agr. viridis L. — . 6-7. VI. 1902.



*

— 3Ü6 —

*651. Agr. viridis L. var. fagi Ratz.— . 1—10. VI. 1904.

652. Agr. angustulus lllifj. — (M.).

'653. Agr. olivicolor Kicsw. — . VIII. 1899.

654. Trachys minuta L. —. 13—14. V. 1899; \. 15—25. V. 1901.

Lymexylldae.

*G55. Hylecoetus dermestoides L. — ç . 8—12. V, 1 7. V— 9. VI. 1S99.

Bostryehidae.

*656. Stephanopachys elongatus l'ayk. — . 10—20. Y. 1906.

*657. Steph. substriatus. . 8-25. V. 1900; 18—25. V. 1903.

658. Bostrychus capucinus L. — (M.).

Ptinidae.

659. Ptinus (in sp.) villiger Rttr. — . 8—25. IV. 1900; VII.

1900; 10—12. X. 1900, . '; 1— 10. VI.

1904.

6G0. Pt. (Cyphoderes) raptor Stuim.— . 8—25. IV. 19()0;12—20.

V. 1900, 1*,; 12—24. IV. 1904.

Anobiidae.

CGI. Anobium (Dendrobium) pertinax L. — (M.).

*662. An. (Dendrobium) confusum Kr. — . 1—15. V. 1899; 5—9.

IV. 1901; . ;W. V— 1. VI. 1902; . 29—31. V, 1—25.

VI. 1900,; 21. III. 1901, . p. .; 15—25. V—7.

VI. 1901; 29—31. V. 1902.

663. An. (Hadrobregmus) thomsoni Kv naiz'ihrHnneuw Thonis.).—

.).
*664. An. (Hadrobregmus) rufipes F. -. VI. 1899; 27. III— lo.

IV^ 20—30. VI. 1902; 11—20. VI. 1903; 25—30. IV. 1906:

.. 11—20. VI. 1902.

665. Sitodrepa panicea L. — (M.).

666. Trypopitys carpini Hrbst. — . VIII. 1899; 1—30. IX.

1899; 10-31. VII. 1900; 1—10. VIII. 1904; . 4. VI—2.

VII, 10—25. VII. 1902; H. 21—24. VI. 1906.

*667. Xyietinus pedinatus F. — . 2—3. VI. 1902; . 11—20. VI.

1904: 15. VI— 1. \'1I. 1905.
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Oedemeridae.

668. Calopus serraticornis L. — . 15—20. V. 1900, ;
12—24. IV. 1904, ; 12—13. IV. 1905, ;
25—30. IV, 14. V. 1905.

669. Ditylus laevis F. — . 1—10. VI. 1904; H. 16—24, 28. VI.

19(1(1.

*670. Chrysanthia viridis Schmidt. — . VII. 1900; 11—20. VI.

1»;$; 20—25. V. 1906.

*671. Oedemera (Oedemeronia) flavipes F. — . 10—25. VI. 1900.

672. Oed. (Oedemerastra) podagrariae L. — (iL).

*673. Oed. (in sp.) flavescens L. — . 20—25. V. 1906.

674. Oed. (Oedemerina) virescens L. — (M.).

Pylhidae.

675. Pytho depressus L. —. 8—9. V. 1S99; 5—9. IV. 1901.

*676. — var. castaneus F. — 2— 13. IV. 1899.

*677. Sphaeriestes (SalpingusI ater Payk. — . 20. IV— 1. V,

\']1I. I9()(i; .1. 29. J\'— 5. V. 1901.

*678. Sph. (Rabocerus) foveolatus Ljung.—. 29. IV — 5. V.

1901; 4—5. V. 1903.

•679. Rhinosimus ruficollis L. — . 29. IV—5. V. 1901; 4—5. V.

19( »••'..

'ISO. Rh. planirostris F. — . 20. IV— 1. V. 1900; 9—10. V. 1902,

ûepBiiOJjbifl .
Pyroehroidae.

pectinic

VI. lüOO.

' *681. Pyrochroa pectinicornis L.— . 13-14. V. 1899; 17. V— 1.

Anthlcidae.

682. Notoxus monoceros L. —. VIII. 1899; 10—25. VI. 1900;

15. VI— 1. VII. 1901.

683. Anthicus pantherinus L. — . 29—31. V. 1900; 27. 111—10.

IV. 1902, (.|.
684. Anth. ater Panz. — . 12—24. IV. 19(J4, ;. p. .
685. Anth. flavipes Panz. — (iM.).

20*



— 308 —

Meloidae.

686. Meloë (Proscarabaeus) proscarabaeus L. — '. 29—31. V. 1902;

9—15. V. 1903.

*687. M. (in sp.) brevicollis Panz. — . 30. V— 10 VJ. 1907.

688. Cerocoma schaefferi L. —. 20-30. VIT. 1899; . 11—20.

VI. 1902,

689. Zonabris flexuosa 01.— (M.).

G90. Lytta vesicatoria L.—. VIII. 1899.

*69l. — var. dibapha Rttr.— . 10—20. V. 1906.

Mordellidae.

692. Tomoxia biguttata Gyll.— . 15. VI— 1. VII. 1901: 1—15.

VI. 1905; 10—20. V. 1906; . 11-20. VI. 1902.

693. Mordella fasciata F. — (M.).

694. Mord, aculeata L. — (M.).

*695. Mordellistena parvula Gyll. — . 1—15. V. 1899.

*696. Anaspis frontalis L. — . 1—10. VI. 1900.

••697. An. arctica Zett. — . 29—31. V, 10—25. VI. 1900.

Melandryldae.
"698. Hallomenus axillaris lllig. — . 11-20. VI, 5—10. VII.

1902.

"699. Orchesia fasciata Payk. — . 29. IV— 5. V. 1900.

•='700. Abdera affinis l'ayk. — . 20—31. V. 1904.

"701. Xylita buprestoides Payk. — . 8—25. V. 1900; 12—15. V,

29 — 31. V. 1902; 9—15. V. 1903; 20 — 30. IV. 1906;

. 29. IV— 5. V. 1901.

702. Serropalpus barbatus Schall. — . 10—31. VII. 1900; 1-10.

VIII. 1903; 1— 10. VI, 1. VII— 10. VIII. 1904; 15. VI—25.

VII. 1905; 10—30. \'I. 1907;., 1903 (. M.

M!).
703. Melandrya dubia Schall. — . 29—31. V. 1900; 15—25. V.

1901.

"704. Scotodes annulatus Eschsch. — . 17. V— 1. VI. 1899; .
8—20. V, 1-10. VI. 1900; 9— 15. 25—31. V. 1903; 1—10.

VI. 1904; . 6. IV. 1902.

*705. Stenotrachelus aeneus Payk.— . 1. VIII. 1906, 1 .-
), 11. .
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Lag-püdae.

7U(.i. Lagria hirta L. — . 1-15. VI. 1899.

AUeeulidap.

707. Prionychus ater F. - . 1.3. VI— 1. VII. 1901; 1— -20. VII.

1904.

708. Gonodera (Pseudocistela) ceramboides L. — . 1—20. VII.

1904; 1—1.ö. VII. 1905.

709. Gon. (Isomira) murina L. — (M.).

710. — var. thoracica F. — (M.).

*7ll. Mycetochara (in s]).) axillaris F. — . 25— :31. V. 1903.

'712. . (Ernocharis) obscura Zett. — . 1—20. VII. 1904.

713. Cteniopinus altaicus Gebl. — (M.).

714. Cteniopus flavus Scop. ^ (M.).

715. — var. sulphuratus Gmel. — (M.).

Tenebrionidac.

716. Opatrum sabulosum L. — . 12—15. V. 1902; II. 10— 13.

VII. 1906.

717. Crypticus quisquilius L. - . 11-20. VI. 1902.

*718. Boletophagus reticulatus L. — . 7—15. VI. 1901; . 5—9.
IV. 1901; 29. IV— 5. V. 1901.

*719. Scaphidema metallicum F. . 1 31. VIII. 1899; IX. 1899;

s 25. IX. 1900.

*720. Diaperis boleti L. — . 29. IV— 5. V. 1901.

*721. Hypophloeus fraxini Kugel. — . 1 15. VI. 1905.

*722. Hyp. pini Panz. -. 1—15. VI. 1905.

*723. Melasia (Uloma) perroudi MuLs. M —. 12—
13. IV. 1903; H. 3—4. VII. 1906.

724. Upis ceramboides L. — . 17. V.— 1. VI. 1899; . 12—24.
IV, 1-10. VI, 1-20. VII, Vin. 1904; 25—30. IV, 1—4. V.

1905; 20-25. V. 1906.

725. Tenebrio obscurus F. — . VII. 1901; 16. IV. 1902; 21—30.

VI. 1907; . 9— 10. Vî. 1902.

726. Ten. molitor L. —. 1. VIII 15. IX. 1901.

') Bb caiicKt. JJloma

ptiruudi M u 1 s. — cwft/iari« L.
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727. Ten. picipes Hrbst. — . 5— 10. V. 1900.

*728. Bius thoracicus F. — . 5—25. V. 1900; . 5 — 9. IV, 29.

IV— 5. V. 1901: 16—24. VI. 1906.

729. Helops caraboides Panz.— (M.).

Cerambyeldae.

730. Spondylis buprestoides L. — . 10—31. VIL 1900;

16- -20. VI, 21—2-4. VII. 1906.

731. Rhagium (in sp.) mordax Deg. —. 13—14. V. 1899.

732. Rh. (Hargium) Inquisitor L.—. 8—12. V. 1899.

733. Oxymirus Cursor L. — . l— 10. V. 1906, '.
734. Stenochorus (in sp.) meridianus L. — . 10—31. VII. 1900;

25—28. VI. 1906.

*735. St. (Anisorus) quercus Goeze. — . 20—30. VI. 1903.

736. Pachyta quadrimaculata L. — . 10—25. VI. 1900.

737. — var. bimaculata Schön h. — (1.).

738. Evodinus (Brachi/fa) interrogationis L. — . 10—25. VI. 1900;

. 1—15. VI. 1899.

*739. — ah. ebeninus Muls.—. 1—15. VI. 1899.

*740. Aomaeops (in sp.) pratensis Laich.—. 1—25. VI. 1900;

10—31. VII. 1900; 1—10. VI. 1908; 15. VI— 1. VII. 1905;

5—15. VIL 1907.

741. Acm. (in sp.) marginata F. ab. spadicea Schilsky.—. 1—10.

V. 1906.

742. Acm. (Dinoptera) collaris L. — . 10 31. VII. 1900.

743. Gaurotes virginea L. — . VIII. 1899; 10—25. VI. 1900;

1— 10. VI. 1903; 1—15. VL 1905.

*744. — ah. thalassina Schranlc. — . 1 — 10. VI. 1903; 30.

VI-5. VII. 1907.

*745. Cortodera femorala F.— . 10—25. VL 1900.

746. Nivellia sanguinosa Gyll. — (M.).

747. Leptura (Vadonia) unipunctata F. — (M.).

748. Lept. (Vadonia) livida F. — . 20—30. VIL 1899; . 7—15.

VI. 1901.

749. Lept. (in sp.) fulva Deg. — (M.).

*750. Lept. (in ^P) maculicornis Deg.— . 1. VI — 1. VIL 1905;

10—25. V. 1906; . 11—20. VI. 1902.

751. Lept. (in sp.) rubra L. — . 10—20. VI. 1903; 30. VI 5.

VII. 1907.
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75-2. Lept. (in sp.) variicornis Daim. — . 10—25. VI. 1900; VI.

19U3; 1—15. VI. 1905; . 10—15. VII. 1902; 21—
24, 28—30. VI. 1906.

753. Lept. (in sp.) virens L.—. l— 10. VI. 1900; 3—4.

VII. 1906.

*754. Lept. (in sp.) dubia Scop. — . VI. 1899; 25. V— 7. VI.

1901: 11—20. VI. 1902; 15—31. V, 1—5. VII. 1905.

755. Lept. (in sp.) sanguinoienta L. — (M.).

756. Lept. (Pachytodes) erratica Dalm — (M.).

*757. Lept. (judolia) sexmaculata L. — . 15—31. V. 1905.

758. Lept. (Strangalia) nigripes Deg-. — (M.).

759. Lept. (Strang.) quadrifasciata L. — (M.).

760. Lept. (Strang.) arcuata Panz. — . 1—15. VI. 1905.

761. Lept. (Strang.) melanura L. — . 15. \'I— 1. VII. 1901.

762. Lept. (Strang.) bifasciata Müll. — .1. 20-30. VII. 1899; .
15. M— 1. VII. 1901.

763. Lept. (Typocerus) attenuata L. — . 11-20. VI. 1903.

764. Allosterna tabacicolor Deg. — . 1— lo. VI. 1900.

'765. Necydalis major L. — . VIII. 1900; 1—20. VII. 1904; 1—15.

VI. 1905; 25—28. VI. 1906.

766. Caenoptera minor L. —. 13—14. V. 1899; . 8—25. IV,

29-31. V. 190(1; 10—27. V. 1907.

*767. Obrium cantharinum L. — . 20—30. VII. 1899; . Ylll. 1900;

20—3(1. VI. 1902; 1—5. VII. 1905; 20—25. V. 1906.

768. Criocephalus rusticus L. —. 3—4. VII. 1906.

*769. Cr. polonicus Motsch. — y. 20—25. V. 1906; 3—4.

\'1I. 1906.

*770. Asemum striatum L.—Ä. 23—27. V. 1899; 17. V— 1. VI.

1899; y. 25—30. IV. 10—20. V. 1906.

*771. Tetropium castaneum L. var. luridum L—. 25— 30. IV, 1

—

10. V. 1905.

*772. — var. aulicum F. — . 25—31. V. 1901.

*773. Tetr. fusoum F.—. 17. V— 1. VI. 1899; . 24. XI. 1903,

m, ;1: 25-30. IV, 1— 10. V. 1906.

774. Callidium aeneum Deg.— (M.).

775. Call, violaceum L. — . 30. V— 10. VI. 1907.

776 Call, coriaceum Payk. — . 20—30. VI. 1903;. 21 —
24, 29-30. Vi. 1906.

7 77. Semanotus undatus L. — (iM.).
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778. Aromia moschata L.—. 25. VII. 1900; 1 — 10. VIII 1904;

21—. VI, 3—4. VII. 1906.

779. Plagionotus détritus L. — (M.).

780. Xylotrechus rusticus L. — . 17. V— J. VI. 1899; . VIII.—

XI. isDii: 10—20. VI. 1900.

781. Xyl. arvicola 01. — . 10—31. VII. 1900.

782. Clytus arietis L. — . 17. V— 1. VI. 1899; . 15—25. V.

1901; 23. V. 1905; 25—30. IV. 1906; . 30. V— 1. VI. 1902.

783. Cyrtoclytus capra G e r m. — (M.).

784. Clytanthus varius F. — (M.).

*785. Lamia textor L. — 24—28. VI, 3—4. VII. 1906.

7o6. Monochamus sartor F. — . 23—27. V. 1899; 30. VI. 1902;

y. \'1II. 1899; 10—25. VI. 1900; 7—15. VI. 1901; . 9—
10. VI. 1902.

*787. Mon. sutor L. — y. 1—30. VI. 1899; 1— 10. IX. 1904.

788. Mon. galloprovincialis 01 — . 1—20. VIII. 1904; 16.

VI -13. VII. 1906.

789. Acanthocinus aedilis L. — . 8, 25. V. 1900; VIII. 1900; .
S— 14. V. 1899.

*790. Ac. griseus F. —. 20—30. VU. 1899; . 25. V.—30. VI,

1—20. VlII. 1903: 1—20. VII, 10—20. VIII. 1904; .
5-10. VII. 1902.

*791. Ac. carinulatus Gebl. — . 10—25. VI. 1900; 9—10. VI.

1903: 1—20. VII. 1904; 13—18. VI. 1908.

*792. Pogonochaerus fasciculatus Deg. —. 17. V— 1. VI. 1899;

y. VIll. 1899; 10—31. VII. 1900; 29. IV— 5. V. 1901.

793. Haplocnemia myops D ai m. --. 1—30. IX. 1899; 1—10. VI.

1900.

*794. Anaesthetis testacea F.—. 30. VI. 1902.

*795. Agapantia dahli Kicht. — . 18—25. V. 1903.

796. Ag. villosoviridescens Deg.— . 1—10. VI. 1900.

*797. Ag. violacea F. — . 30. V— 10. VI. 1907.

"798. Saperda carcharias L. — . VIII. 1899; 1—10. V. 1902; 20.

VI- 1. \'II. 1903.

*799. Sap. perforata Fall. — . 17. V— 1. VI. 1899; . VIII. 1899.

800. Tetrops praeusta L. —. 17. V— 1. VI. 1S99; . 29— 31. V.

1900; 15—25. V. 1901; 2.5. V— 7. VI. 1901.

801. Phytoecia ephippium F. —. 1—15. VI. 1899; . 15—25.

V. 1901; 30. V— 10, 15—20. VI. 1907.
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802. Phyt. cylindrica L. —. 1— 15. VI. 1899; . 10—25. VI.

1900; 15—20. VI. 1907; 20—30. V. 1908.

Chrysomelldae.

803. Donacia crassipes F. — (M.).

*80-l. Don. clavipes F. — . 10—31. VII. 1900.

805. Don. semicuprea P n z. — (M.).

"806. Don. dentata Hoppe. — 30. VI—2. VII. 1906.

807. Don. versicolorea Brahm. — (M.).

808. Don. aquatica L. (eoccineofaHclata Harr er). — . 8—25.

V. 1900: .1. 29. IV—5. V. 1901.

*8û9. Don. impressa Payk. — . VIII, 1899; .5—10. V, 10—25.
VI. 1900.

*810. Don. marginata Hoppe. — 30. VI— 2. VII. 1906.

811. Don. cinerea Hrbst.— (M.).

812. Don. tomentosa Ahr. — (M.).

813. Orsodacne cerasi L. --. 29—31. V, 10—25. VI. 1900.

814. — ab. lineola Lac. — (M.).

815. — ab. duftschmidi Weise. —. VI. 1899; 1—10. VI. 1900;

10-20. VIII. 1904; 1—20. VI. 1906.

816. Lema puncticollis Curtis. — . 5—10. V. 1900.

*817. L. cyanella L.— . 1—10. VI. 1900.

*818. — ab. obsura Steph. -. 29—31. V. 1900.

*819. Syneta betulae F. — . 2—3. VI. 1902.

820. Crioceris lilii Seop. — (M.).

821. Cr. merdigera L. —. 1—10. V. 1906.

822. Cr. 12-punctata L.— (M.).

823. Labidostomis tridentata L. — . 2—3. V. 1904.

824. Lab. longimana L. — . 11—20. VI. 1902.

825. Lab. cyanicornis Germ. — (M.).

826. Clythra quadripunctata L. -. 4—5. VI. 1902.

827. CI. laeviuscula Ratz. — (M.).

*828. Gynandrophtalma salicina Scop. — . 11—20. VI. 1902; .
6. VI. 1901.

829. Coptocephaia unifasciata Scop. — . 1—20. VII. 1899; 5—
10. VII. 1902.

*8.30. Cryptocephalus coryli L. — . 30. V. 1902; . 15. VI— 1. VII.

1905.

*b3l. — var. temesiensis SuHr. ~. 15. VI— 1. Vil. 1905.
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832. Cryptocephalus cordiger L. — 21—2-1:. VI. 190Ü.

833. Cr. 8-punctatus Scop. — . 29. IV— 5. V. 19ÜI.

834. Cr. laevicollis Uebl. - (M.).

835. Cr. bipunctatus L. — (M.)

*836. — V. sanguinolentus Seop. — (M.).

833. Cr. biguttatus Scop. — . 1—30. VI. 1899.

834. Cr. sericeus L. — . 15. VI- 1. VII. 1901.

835. — var. coeruleus Weise. — (M.).

•836. Cr. punctiger Payk. —-. 10-11. IV. 1901.

837. Cr. parvulus Müll. — . 8—25. V. 1900.

*838. Cr. pini L. — . 29—30. X. 1899.

839. Cr. quadriguttatus Rieht. — . 1—15. VI, 20—30. VII.

1899; y. 10—25. VI. 1900; . 2—3. VI. 1902.

840. Cr. flavipes F. — . 15. VI.— l. VII. 1901.

841. Cr. octocosmus ed. [sexpustulatus Rossi). — (M).

*842. Cr. bilineatus L. — . 10—25. VI. 1900.

*843. Cr. ocellatus Drap. — . 7—15. VI. 1901.

"844. Cr. fulvus Goeze.— 10—13. VIL 1906.

845. Pachybrachys scriptidorsum Mars. — (M.j.

846. Fach, hieroglyphicus Laich. — . 10-31. VII. 1900; 15.

VI— 1. Vll. 19U1.

847. Pachnephorus pilosus Rossi.— . 28. III. 1901,

p. .
848. Bromius (Ado.rus) obscurus L. — . 11 -20. VI. 1902.

*849. Chrysochus asciepiadeus Fall.- . 20—25. VII. 1902.

850. Colaphus sophiae Schall. — (M.).

851. Gastroidea viridula Dag. — 16—20. VL 1906.

852. Gastr. polygoni L. — .,. , 13— 14. V. 1899; .
5—10. V. 19U0.

853 Entomoscells adonidis Fall. — (M.).

854. Chrysomela goettingensis L. — . 8—25. V. 19UU; 10—12. X.

1900, . . .; 30. V— 2. VI. 1908; . 30. V— 1.

VI. 1902.

855. Chr. banksi F.— (M.?) i).

•856. Chr. limbata F.— . 10—31. VII. 1900; . 2—3. VL 1902.

1) 1' .11 (
);1, -, Pocciii 1.
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857. Chr. staphylea L. — . 1—30. IX. 1899; p. . 6.

IV. 1906.

8. Chr. marginalis Duft. — . 29—31. V. 1902; 25. VII- 10.

YIU. 1905; 20—30. IV, 1—10, 29—30. V. 1906; 1 — 18.

IV, 10—27, 30. V— 10. VI. 1907.

859. Chr. marginata L.— ., p. ., 9. IV. 1906, 7. IV.

1907.

860. Chr. aurichalcea Man ii. — . VII.—IX. 1899 ().
861. Chr. fastuosa Scop.— . 1—10. VI. 1900.

862. Chr. graminis L.— . 25—28. VI. 1906; 21—24. VI,

3—4. VII. 1906.

8G3. Chr. varians Sehall. — . 10—31. VII. 1900; 15-30.

VI. 1907.

864. Chr. polita L. — ., p. . 5. IV. 1906.

865. Chrysochloa rugulosa Sutfr. — . VI—VIII. 1899; 10—31.

VII. 1900, 25. V— 7. VI. 19U1 ().
866. Phytodecta viminalis L. var. 10-punctata L. — . 15. VI— 1. VII.

1901; . 4—5. VI. 1902.

*867. —var. baaderi Panz.— cJ, . 30. VI. 1902.

*868. — vai'. calcarata F. — . 4, 5. VI. 1902; . 30. VI—5. VII. 1907.

869. Phyllodecta vulgatissima L. — (M.).

870. Phyll. vitellinae L. — ., p. 15—25. V. 1900.

*871. Phyll. laticolhs Suffr. — .,. 20. IV— 1. V.

1900; 1, 10. VI. 1906.

*872. Hydrothassa auda F. — ., p. . 23. III. 1901;-
.' 1— 10. V. 1906.

873. Hydr. marginella L. — (M.).

"'874. Hydr. hannoverana F. — ., p. 15—25. V. 1900;

p. y. 7, 9. IV. 1906,

875. Prasocuris phellandrii L. — . 15—25. V. 1901.

876. Phaedon cochleariae F. — ., p. ., 7. IV. 1906.

877. Ph. armoraciae L. — (M.).

*87H. Plagiodera versicolor Laich. — . 7—15. VI. 1901.

879. Melasoma (Linaeidea) aenea L. — . 25. VII. 1900.

*880. Mel. (Microdera) cuprea F. — .1. 17. V— 7. VI. 1899; . VI.

1899; 20. IV— 1. V. 1900,,.
*881. Mel. (Microdera) lapponica L. — . 10— 13. VI. 1908.

*882. Mel. (Microdera) collaris L.—. 13—14. V. 1899; 29. IV— 5.

V. 1901.
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883. Melasoma (in sp. ) poputi L. — (M.)-

884. Mel. (in sp.) tremulae F. — . 1-30. VII. I9ui; .. il—20.

VI. 1902.

*885. Malacosoma collare Humm. — . 1-20. VII. 1904.

886. Phyllobrotica quadrimaculata L. — (M.).

*H87. Luperus flavipes L. — .1. 1—15. VI, 20—30. VII. 1899;

y. 2.3. V— 10. VI. 1900; . 5—10. VII. 1902.

888. Lochmaea capreae L. — (M.).

*889. Galerucella (Pyrrhalta) viburni Payk. — . 20—30. VIII

10—2U. IX. 1904.

*890. Gai. (in sp.) nymphaeae L.—. 29—30. X. 1899; . 8—15.

V. 1900.

891. Gai. (in sp.) lineola F. — . 20. IV— 1. V. 1900,.;
8—25. V, Viil. 1900.

*892. Gai. (in sp.) luteola Müll — . 1—3. V. 1900.

893. Galeruca tanaceti L. — . 20— .30. VI. 1903.

*894. Gai. circumdata Duft. — . 10-31. VII, VIIL 1900.

895. Gai pomonae S p. - . VII. 1899.

896. Derocrepis rufipes L. —. 20—30. VII. 1899; . 10—25.

VI. 1900; 29—31. V. J902; 30. V—2. VI. 1908.

897. Crepidodera transversa Marsh.— (M.).

898. Lythraria salicariae P ay k. — . 21, 23. III. 1901,

p. y.

, 899. Epithrix pubescens Koeh. — . 9—15. V. 1903.

900. Chalcoides fulvicornis F. {helxines Weise).— . . VII.

1902.

901. —var. jucunda Weise. —. 8—25. V. 1901.

902. Ch. aurata Marsh. -. 9—15. V. 1905.

*903. Hippuriphila modeeri L. — . 15—25. V. 1900,

p..
904. Mantura rustica L. — . 12—15. V. 1902; 11. IV. 1905, -

p. y.; 7. IV. 1906. p. .
905. Chaetocnema (TIanoma) concinna Marsh. — . 4—5. IV. 1903.

06. Ch. (in sp.) meridionalis Foudi. — . 12—24. IV. 1904,

p. y.

907. Ch. (in sp.) aridula (iyll. — . 8—2.5. V. 1901.

908. Ch. (in sp.) sahlbergi Gyll. -. 29— .30. X. 1899; 15—25.

V. 1900, p.; 4 -5. IV. 1903; 12—24. IV.

1904, p. .
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909. Ch. (in sp.) hortensis Geoffr. — . 8—25. V. 1901.

*910. Psylliodes attenuata Koch.— . -29— 31. V, 1— 10. VI. 1900;

8— 2.5. \. 1901.

911. Ps. hyoscyami L. var. chalcomera 111 ig. — . 17. V—9. VI.

1899; . 1—10. VI. 1900.

912. Haltlca tamaricis Schrk. — (M.).

913. Halt, oleracea L. -- . 20. IV— 1. V. 1900,. .
914. Phyllotreta armoraciae Koch. — . 1—10 VI. 1900; 12—24.

I\'. 1904, p. .
915. Phyll. exciamationis Thiiiib. -(M.).

*916. Phyll. sinuata Steph. —. 29—31. V, 1—10. VI. 1900;

4—5. IV. 1903.

*917. —var. discedens Weise. — . 6. IV. 1906, p. .
918. Phyll. undulata Kutsch. — (M.).

919. Phyll. vittula Redt. — y. 20. IV— 1. V. 1900,, .
920. Phyll. nemorum L. - (iM.).

••^921. Phyll. cruciferae Goeze.—. 11. VII. 1902.

922. Aphthona lutescens (iyll. — . 23. III. 1901, p. .
*923. Apht. euphorbiae Sehr. — . 20. IV— 1. V. 1900,-.
924. Longitarsus luridus Scop. — (M.).

925. Long, nasturtii F.— (M.).

'926. Long, melanocephalus T>eg. — Y. 20. IV I. V. 1900.-
30 .

927. Cassida (Odontionycha) fastuosa Seil 11. — . 15—25. V
1900, .711 p.; 12—24. IV. 1904, p. .;
1—6. IV. 1906, . .

928. Cass. (Odont.) viridis L. — . VIII. 1899.

"929. Cass. (in sp.) murraea L. — . 10—25. VI. 1900.

*'930. —vai. maculata L. — . VIII. 1899.

"931. Cass. sanguinolenta Müll. — . 1— 15. VI. 1899.

932. Cass. rubiginosa Müll. — . VIII. 1899.

933. Cass. ferruginea Goeze. — (M.).

*93). Cass. vibex L. — . 1—15. VI. 1899; . 25. V— 7. VI.

1901.

935. Cass. nebulosa L. — . 20—30. V. 1904.

936. Cass. flaveola Thunb. — (M.).

937. Cass. nobilis L.— ., 1903 (II. M. -
!).
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Lariidae.

*938. Spermophagus sericeus Geoffr. —. 1— 15. VI. 1899.

*939. Laria loti Payk. — . 5—15. VII. 1907.

*940. Lar. atomaria L. —. 1—15. VI. 1899.

Anthribidae.

*941. Tropideres dorsalis Tliuub. — .J. 17. V— 1. VI. 1899;

y., xmifiii. jit.ci. 1—10. \^ 1906; 13—18. VI. 1909.

942. Platystomus albinus L. — . VIII. 1899; . 17. V—9. VI.

1899.

Cupcullonldae.

943. Otiorrhynchus (in s]).) arcticus F. (aljnnus Rieht.)— (M.).

*944. Ot. (in sp.) tristis Seop. — . 12—15. V. 1902; 18—25.

V. 1903.

*945. Ot. (in sp.) maurus Gyll. — . 25. V— 7. VI. 1901.

946. Ot. (Cryphiphorus) ligustici L. — (M.).

947. Ot (Tournieria) ovatus L. — . 20—31. V. 1904.

948. Mylacus rotundatus F. — . 12—24. IV. 1901, p. .
949. Phyllobius glaucus Scop. — (M.).

950. Phyli. urticae Deg. — . 20— 31. V, 1 -10. VI. 1900.

951. Phyll. macuiatus u in. — (M.).

952. Phyli. piri L. — . 8-25. V. 1900.

*953. Phyll. macuiicornis Germ.- . 1—15. V\. 1899; . 11.

VII. I!)02.

*954. Phyll. gyratus S liii. ')- M. 2.5. VI— 5. VII. 1898 (1 1..).

*955. Phyll. psittacinus Germ. — . 1— 10, IV. 1906.

956. Phyll. oblongus L. — (M.).

*957. Phyl. suicirostris Boh. —. 1—15. VI. 1899; . 29—31.

V. 1902.

958. Polydrosus (Eudipnus) mollis Stroem. —. 17. V-9. VI.

1-S9!); y. 20. IV— 1. V. 1900; B. 30. V— 1. VI. 1902.

•959. Pol. (Eustolus) flavipes Defï.— . 1— 15. VI. 1905.

*960. Pol. (Eustolusl inustus Germ. — .
10—25. VI. 1900; 29—31.

V. 1902.

1)1 , 111 -,, -'. . .1;|;7. „'".
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*961. Pol. (Eustolus) pilosus Gredl. —. 8—12. V. 1899; 5—9,
29. IV—5. V. 1901; . 30. V— 1. VI. 1902.

962. Pol. (in sp.) tereticoilis Deg. —. 13—14. V. 1899.

*963. Pol. (in sp.) ruficornis Boiisd. — . 20—30. VII. 1899.

*964. Pol. (Tylodrusus) corruscus Germ. — . 11. VII. 1902.

*9(j.j. Sciaphobus rubi Gyll. — M. V. 1906.

966. Sciaphilus asperatus Bonsd.— (M.),

*9ß7. Brachysomus echinatus Bonds. —. 1—1.5. VI. 1899.

968. Foucartia squamulata Hrbst. — (M.).

*969. Omias mollinus Boh. — . 8—15. V. 1900.

*970. Strophosomus obesus Marsh. . IX. 1899; . 29. I\'— 5.

\'. Utni.

971. Sitona tibialis Hrbst. — (M.).

972. Sit. lineatus L. — . IV. 1899.

*973. Sit. suicifrons Thunb. — . IX. 1899; 21. 111. 1901,

p. y.

*974. Sit. puncticollis Steph. — . 29—^31. V. 1900.

*975. Sit. fiavescens Marsh. — . VIII, IX. 1899.

*976. Sit. crinitus Hrbst. —. 29—31. V. 1900.

977. Liophloeus tessulatus Müll. — (M.).

978. Chlorophanus viridis L. - H. 21—24. VI. 1906.

979. Tanymecus palliatus E. — (M.).

*980. Lepyrus arcticus Payk. var. volgensis Faust. ^) — (M.).

981. Eothynoderes foveicollis Gebl. — . 17. V— 1. VI. 1899;

y. 25. IV — 25. V, 10—12. X. 1900; 9 — 15. V. 1903:

12—24. IV, 20—31. V, 1—20. VI, 21. VH, VIH. 1904;

20—24. IV. 1906; 1— 18. IV, 10 V — 10. VI, 15 — 20

VII. 1907; 3—6. VH. 1908; . 9-10. VI. 1902.

982. Mecaspis aitemans Hrbst. — . 9—15. V. 1903.

*9S3. Chromoderus (asciatus Müll. — . 5—10. V. 1900.

984. Cyphocieonus tigrinus Banz. — . 20—31. V. 1904.

985. Cyph. trisulcatus Hrbst. —. 5—10. V. 1900.

9SG. Cyph. altaicus Gebl. var. adumbratus Gyll. — (M.).

9.S7. Cleonus piger Scop. —. .s— 12, 17, V— 1. VI. 1899: .
8—25. V. 1900; . 30. V— 1, 4—5. VI. 1902.

1) „-" (. 16) -
Lep. arctinis Payk.

., , var.

volgensis Faust.
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988. Lixus paraplecticus L. — (M.).

989. Lix. cylindricus H ibst. — (.).

990. Larinus turbinatus GyH. — (M.).

991. Lar. sturnus Schall. — (M.).

992. Lar. planus F. — (M.).

993. Lar. jaceae F. — (M.).

*994. Hylobius (Hypomolyx) piceus Deg. — . 10 — 12. X. 1900,. . *; 25—30. IV. 1906; . 30. V— 1. \'1,

24. VI—2. VII. 1902.

995. 1. (in sp.) abietis L.—. 29—31. V. 1900; . 30. V— 1.

VI. 1902.

996. Hyl. (in sp.) pinastri Gyll. —. 20—30. VII. 1899; . VIII.

1900; 25. V— 15. VI. 1901; 29—31. V. 1902; 25—30. V.

1908; 21—24. VI. 1906.

"997. Hyl. (in sp.) fatuus Rossi. — 21—24. VI. 190G.

*998. Phytonomus (Erirrhinomorphus) adspersus F. — M.,

').

999. Phyt. (Erirrhin.) rumicis L. — (M.).

*1000. Phyt. (Dalapinus) meles F. — . 1—15. VI. 1899; . VIII.

1899; 29— 31. V. 1902; . 30. V— 1. VI. 1902.

*1001. Phyt. (in sp.) nigrirostris F. —. 1—15. VI. 1899; . 21.

III. 1901, p. .
*1002. Phyt. (in sp.) arator L. — . 8—25. IV. 1900.

1003. Phyt. (insp.) pedestris Payk. — . 15—25. V. 1900; 20 -31.

V. 1900.

*1004. Phyt. (in sp.) trilineatus Marsh. -. 6—7. VI. 1903.

* 10(15. Phyt. (in s]!.) elongatus Payk. — . 10—13. VII. 1906.

*1006. Pissodes pini L. — . 29—31. V. 1900.

*10ü7. Piss. gyllenhali Gyll.- 16—20. VI. 1906.

*1008. Piss. hercyniae Erbst.— 21—24. VI. 1906; .
25—30. IV. 1906.

*1009. Piss. piniphilus Hrhst. — . 29—31. V. 1900.

•'•1010. Grypidius equiseti F. — . 15—25. V. 1900, p.;
. . \'I. 1904.

*1011. Notaris bimaculatus . — . 1—15. VI. 1899; . 1—3. V.

1900; 15—25. V. 1900, .; 23. III. 1902,

1;!.' '.
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p. .; 12—15, 29-31. V. 1902; . 6—7, 9—20.
VI. 1902.

1012. Not. scirpi F. —. 15—25. V. 1900, p..
1013. Not. acridulus L. — (M.).

*1Ü14. Not. aethiops F. . 1— 10. VI. 1900.

*1015. Dorytomus validirostris Gvll. — . 12—24. IV. 1904,

p. .
*1016. Der. bituberculatus Zett. — ., 1903.

*1017. Bagous glabrirostris Herbst. —. 15—25. V. 1900, -
p..

*1018. Orthochaetes setiger Beck. ') — . 1— 10. V. 1900.

*1019. Cossonus linearis L. — . 25—31. V. 1903.

*1020. Cryptorrhynchus lapathi L. — . 6. VI. 1902; . 20. VII— 1.

VIII. 1903.

*1021. Mononychus pseudacori F. —. 4—5. VII. 1906.

1022. Cidnorrhinus quadrimaculatus L. — . 5—10, 29—31. V.

1900: 25. \ — 7. \'\. 1901.

*1023. Craponius epilobii Payk. — . 15—20. V. 1907.

1024. Allodadylus affinis Payk. - (M.).

*1025. Amalus haemorrhous Herbst.— . 15—25. V. 1900, -
p.; 11— 12. IV. 1902, p. .; 12—24.

IV. 1904, . .; . . VII. 1902.

*1026. Rhinoncus castor F. —. 1— 15. VI. 1899.

1027. Rhin, pericarpius L. — . 6. IV. 1906, p. .
*1028. Rhin, inconspectus Herbst. — . 6-7. VI. 1902.

*1029. Phytobius (in sp.) canaliculatus Fahrs. — . 15—25. V.

1900, p..
*1030. Phyt. (in sp.) quadrituberculatus F. —. 8—25. IV. 1900.

*1031. Phyt. (in sp.) quadrinodosus Gyll.- . 4—5. IV. 1903.

'1032. Phyt. (Litodactyius) leucogaster Marsh. -. 15—25. V.

1900, p..
*1033. Ceutorrhynchus (Sirocaius) tloralis Payk.— . 9— 15. V.

1903.

*1034. Ceut. (Sirocaius) pulvinatus Gyll. . 29—31. V. 1900.

*1035. Ceut. (in sp.j arcuatus Hrbst.— . 15—25. V. 1900,

p..
') .1

—

Pseiulo-

stypJäus,-1 . . (. pitumimn G 1 1.),. .
21
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*103. Ceut. (insp.) syrites Germ. — . l— 10. VI. 1900.

*1037. Ceut. (in S]).) sulcicollis Payk. v;ir. aeneipennis Bris. — .
11—12. lY. 1!)02, p. .; 20—31 V. 1904.

*1038. Ceut. (in sp.) barbareae Suflr. — . 5 10. V. 1900; 13.

IV—s. V. 1903.

*1U39. Ceut. (in sp.) erysimi F. — . 15—25. V. 1900,.
p..

*1040. Coryssomerus capucinus Beciv. — . 12—24. IV. 1904,

1,1 p. y.

1041. Baris artemisiae Hrbst. — . 11. \1I. 1902.

*1042. Bar. carbonaria Boh. — . il. \'1I. 1902.

1043. Bar. lepidii (lerm. — . 1—12. . 1900; 15—25. V. 1900,

p.; . 9— 10. VI. 1902.

1044. Calandra oryzae L. — (M.).

1045. Balaninus nucum L.— (M.).

*1046. Bal. glandium Marsh. — cf . VIII. 1900.

*1047. Anthonomus (Anthomorhus) varians I'ayl\. — .1. 1— 15. VI.

1899.

1048. Anth. (in sp.) rubi Hrbst.— . 1—10. VI. 1904.

1049. Anth. (Furcipes) rectirostris L. — . 8—25. IV. 1900.

*1050. Acalyptus carpini Hrbst. — . 13. IV—8. V. 1903.

*1051. Elleschus scanicus Payiv.—. 5—9. IV. 1901.

1052. Eli. infirmus Hrbst. — (M.).

*1053. Tychius (insp.) tomentosus Hrbst. — . 23 — 25. III.

1901, p. y.; 20—31. V. 1904.

*1054. Tych. (Miccotrogus) picirostris F. — . 1—10. VI. 1904.

*1055. Sibinia pellucens Scop. — . 10—20. VIII. 1903.

*1056. Orchestes (in sp.) testaceus Miill. — JI. 5—9. IV. 1901.

* 1057. Orch. (in sp.) testaceus Miill. var. pubescens Stev. — .
5—9. IV. 1901; y. 10—25. VI. 1900.

*1058. Orch. (insp.)rusci Hrbst.— .1. 5—9. IV. 1901; . 25—31.

V. 1901.

*1059. Orch. (Tachyerges) Salicis L. — . 5—9. IV. 1902.

*1060. Orch. (Isochnus) foliorum Miill. — (M.).

*1061. Gymnetron beccabungae L. var. veronicae G e r m. — . 20—24.

VI. 1906.

*1062. Gymn. antirrhini Payk. — . 10—20. VI. 1903; 11—20.

VI. 1904.

*1063. Gymn. hispidum Brullé.—. 12—24. IV. 1904, p. .



— 323 —

*1064. Miarus graminis Gyll. -. 1-15. VI. 1899; . 11—20.

VI. 19-->.

*1065. Miar. campanulae L. — . 6. VI. 190i.

*1066. Cionus scrophulariae L. —. 1-15. VI. 1899; . 29—31.

Y. 1900; 20—31. V. 1904; 15—20. V. 1907; 13—18. VI.

1908.

1067. hortulanus Geo ffr. — . IX. 1899; 25. IV— 1. V. 1900;

1—15. VI. 1905.

*1068. olivieri Rosensch. — . 10—31. VII. 1900; 7—15.

VI, 15. VI— 1. VIL 1901.

1069. Nanophyes marmoratus Goeze. — . 23. III. 1901,

p. y.; . 6. VI. 1902.

*1070. Magdalis ruficornis L. —. 1-15. VI. 1899: . 8—25. V.

1901: 20—31. V. 1904.

*1071. Apion (Ceratapion) carduorum Kirby. — . 1—10. VIII. 1903.

*1072. Ap. (Oxystoma) cerdo G erst.— . 8—15. V. 1—10,

10—25. VII, VII. 1900; 29—31. V. 1902; 20— 31. V. 1904;

. 6. VI. 1902.

1073. . (Aspidapion) radiolus Marsh. — . 11—12. IV. 1902,

p. .
*1074. . (Taenapion) urticarium Hrbst. — . VI. 1899.

*1075. Ap. (Podapion) dichroum éd. (flavipes Pk.) — . VI. 1899;

. 6. VI. 1902.

*1076. Ap. (Podapion) apricans Hrbst. — M.( ).
1077. . (Podapion) aestivum Germ, {trifolü Bach.)—. 6.

VI. 1902.

1078. Ap. (in sp.) violaceum Kirby. — {UJ.

*1079. Ap. (in .sp.j amethystinum M ü 11. — . 1—15. VI. 1899.

*1080. Ap. (in sp.) viciae Payk. —. 1—15. VI. 1899; . 6. VI,

11. VII. 1902.

*1081. Ap. (in sp.) simile Kirby. —. 1—15. VI. 1899; . 21.

. 1901, p. .
1082. . (in sp.) tenue Kirby. — (M.).

*1083. Rhynchites (Deporaus) betulae L.—. 11. VII. 1902.

*1084. — (Coenorrhinus) germanicus Hrbst.— B. 11. VII. 1902.

1085. — (Coenorrhinus) aequatus L. {piirpureus Goeze). — (M.).

lOSfi. — llnvolvulus) pubescens F.(» Gyll.). ^
— (M.).

1087. — (in sp.) auratusScop.— (M.).

1088. — (in sp.) versicolor Costa {giganteus Kryn.).— (M.).

21*
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1089. Bydiscus populi L. — . 1^15. V. 1899; . 1—20. VII.

',1.

1090. . betulae L.— (M.).

Ipldae.

1091. Eccoptogaster scolytus F. — (M.).

1092. Ecc. ratzeburgi ,1 ii son. — . 2, 3, 6. VI. 1902.

*1093. Ecc. intricatus Ratz. — . VIII. 1900.

''1094. Ecc. multistriatus Marsh, var. ulmi Redt. — . 11—20.

VI. 1902.

*1095. Myelophilus piniperda L. — . 5-9. IV. 1901; 2. IV— 5.

V. 1901.

*1096. Hylastes (in sp.) ater Pk. — . 8—25, 29—31. V. 1900.

*1097. Hyl. (in sp.) cunicularius Ev. —. 17. V— 1. VI. 1899; .
25—31. V. 1903.

"1098. Hyl. (Hylurgops) glabratus Zett. —. 17. V— 1. VI. 1899.

*1099. Hyl. (Hylurgops) palliatus Gyll.— . 1—3. V. 1900; .
5—9. IV. 1901.

1100. Pityogenes chalcographus L.—. 29—31. \. 1900.

1101. Ips. typographus L.— . 8—25. V. 1900; 12— 15. V. 1902;

10—15. VI. 1907; . 29. IV—5. V. 1901.

*1102. Ips. duplicatus Sahlb. — M.( ), 1 ... Ips. iaricis F. — .1. 29. IV— 5. V. 1901.

*1104. Ips. suturalis Gyll. — y. 18—25. V. 1903; 1— 15. VI. 1905.

*1105. Dryocoeles autographus Ratz. —. 29—30. X. 1899; .
29—31. V. 1900.

*1106. Xyloterus lineatus Oliv. —. 5—9. IV. 1901.

LueanIdae.

1107. Systenocerus caraboides L. — . 29—31. V. 1902.

1108. — var. $ rufipes H erbst. --(M.).

*1109. Ceruchus chrysomelinus Hochw. —. 29—30. X. 1899,

HtcK. 9K3. cf? « nwh.

1110. Sinodendron cylindricum L. — . 10-25. VI. 1900.

Scarabaeldae.

1111. Trox sabulosus L.— . 29. IV—5. V. 1901; . 30. V— 1.

VI. 1902; y. 25—30. IV. 1906.

1112. Tr. scaber L.— . 5—10. V. 1900.
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1113. Rhyssemus asper F. — . 15—25. V. 1900, p..
*1114. Oxyomus silvestris Scop.— . 5—10. V. 1900.

1115. Aphodius (Colobopterus) erraticus L. — . 12—24. VI. 1904,. p. y.

*1116. Aph. (Eupleurus) subterraneus L — . IX. 1899.

"1117. Aph. (Eupleurus) subterraneus L. v;ir. fuscipennis Muls. —
y. IX. 1899.

1118. Aph. (Teuchestes) fossor L.— (M.).

1119. Aph. (in s|).) fimetarius L. — . 1— .4, 8—25. V. 1900.

1120. Aph. (Calamosternus) granarius L. — . 6— 10. V. 1900.

1121. Aph. (Bodilus) sordidus F.—. VIII. 1899; 10—25. VI. 1900.

1122. Aph. (Bodüus) sordidus F. var. 4-punctatus Panz. — . 10

—

25. VI. 1900; . 11—20. VI. 1902.

*1123. Aph. (Bodilus) rufus Moll. — . VIII. 1899.

*124. Aph. (Bodilus) nitidulus F. — . VIII. 1899.

* 1125. Aph. (Bodilus) immundus (heiitz.— . 8—25. V. 1900;

. 9—10. VI, 21. VI— 2. Vll. 1902.

1126. Aph. (Agrilinus) ater Deg. — .1. 29. IV— 5. V. 1901.

1127. Aph. (Agrilinus) putridus Herbst. — . IX. 1899; 15—25.

V. 1900, p.; 23. III. 1901, p. .;
5, 6. IV. 1900, . .; . 29—30. X. 1899.

1128. Aph. (Agrilinus) putridus Herbst, var. uliginosus Hardy—
(M.).

1129. Aph. (Nialusi varians Duft. . 1—12. V. 1900; 15—25.

V. 19U0, paiiJiHBi) p... Aph. (Nialus) varians Duft. Viir. ambigsus Muls.— (M.) ^).

1131. Aph. (Nialus) piagiatus L. — (M.).

1132. Aph. (Nialus) piagiatus L. var. concolor Scbilsky. — . 12

—

15. 1902; 15—25. V. 1900, p".
1133. Aph. (Esimus) merdarius F. — . 5—10. V. 1900.

1134. Aph. (Volinus) melanosticlus Schmidt. — . IX. 1899; B.

10—15. VII. 1902.

1135. Aph. (Volinus) inquinatus Hrbst. — . IX. 1899; 1—3. V.

1900; 24—25. III. 1901, p. .; 11—12. IV. 1902,

p. .; 24—29; V. 1902.

*

1) ' ( 236) ab. va-

yiaub- Duft.
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1136. Aphodius (Melinopterus) prodromus rahm — . 10—11. IV.

1901.

*1137 Aph. (Melinopterus) punctatosulcatus Sturm. — . 1—3. V.

1900; 10— 11. IV. 1901.

*1138. Aph. (Melinopterus) punctatosulcatus Sturm, var. obscurellus

Schilsky. — y. 1—3. V. 1900; 15—25. V. 1900,

p.; 24—25. III. 1901, p. .; 11—12. IV. 1902,

p. .
1139. Aph. (Acrossus) rufipes L. — . VIIT. 1899.

1140. Aph. (Acrossus) luvidus F. — (M.).

*1141. Aph. (Acrossus) depressus Kugel. —. 23—27. V. 1899;

29. IV—V. 5. 1901.

*1142. Aph. (Acrossus) depressus Kugel, var. atramentarius E v. —
. 29. IV— 5. V. 1901; . 15—25. V. 1901.

1143. Heptaulacus sus Herbst. — . VIII. 1899; 10—20. VI.

1903: . 24. VI—2. VII. 1902.

1144. Odontaeus armiger S p. — (M.).

1145. Geotrupes (in sp.) stercorarius L. — (M.).

1146. Geotr. (Anoplotrupes) sylvaticus Pz. — . 15—VI— 1. VII.

1901.

1147. Geotr. (Trypocopris) vernalis L. — . 11—20. M. 1902.

1148. Onthophagus austriacus Panz.— . 15—25. V. 1900, -
p..

1149. Onth. fracticornis Preyssl. — . VIII. 1900.

1150. Serica brunnea L.— (M.).

1151. Homaloplia spireae l'ail, var. limbata Kryn.— (M.).

1152. Lasiopsis canina Zoubk. — . 10.—31. VII. 1900; 4. III.

1908, p. ;
16—20, 21—24. VI. 1906, ., -; 28. VI. 1906,—-(>.

1153. Amphimallus solstitialis L.— . VI. 1899; 10—31. VII. 1900,

VII. 1901.

1154. Amph. altaicus Mann. — . ( ).
1155. Melolontha hippocastani F. —. 8—12 V. 1899.

1156. Hoplia parvula Kryn.— . 11. VII. 1902; 11-20. V.

1902; 16-20. VI. 1906.

1157. Anomala aenea Deg. — . 20—25. VH. 1902, 5—15. VII.

1907.

*
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1158. Phyllopertha horticola L. — . 10—25. VI. 1900.

1159. Anisoplia cyathigera S. — (M.).

1160. Oryctes nasicornis L.— . 29—31. V. 1900; . 11—20. VI.

1902; 16—20. VI. 1906.

1161. Osmoderma eremita S p. — (M.).

1162. Trichius fasciatus L. — . 15. VI — 1. VII. 1901.

1163. Cetonia aurata L. — . 1—10. V. 1906.

1164. Liocola marmorata F. — (M.).

1165. Potosia (Cetonischemal aeruginosa Drury.— (M.).

1166. Pot. (in sp.). cuprea F. — 10-13. VII. 1906.



Nicolai von Adelung.

üeber einige bemerkenswerte Ortliopteren aus dem palae-

arlitisGlien Asien.

(Hierzu Taf. XV).

Tn dem vorliegenden Aufsatze soll eine Anzahl besondere Beachtung

verdienender Orthopteren aus den asiatischen Provinzen Russlands,

Persien, dem chinesischen Turkestan und der Mandshurei beschi'iehen

vi^erden. Ich muss hierzu bemerken, dass einerseits die geringe Zahl der

hier mitgeteilten Formen aus den verschiedensten Familien, andererseits

aber die allzugrosse Ausdehnung des in Betracht kommenden (jebietes

eine Veröffentlichung in der von mir gewählten Form nicht rechtfertigen,

indem dieselbe weder in den Rahmen von faunistisehen noch in den-

jenigen systematisch-monographischer Arbeiten passt. Wenn ich mich

dennoch für die Veröffentlichung einer Reihe von Einzelbeschreibun-

gen entschlossen habe, so geschah dies aus dem Grunde, weil ich

es für meine Pflicht hielt, auch meinerseits einen Beitrag zu dem

Jubiläumsbande der „Horae Societatis Fjutomologicae Rossicae" zu

liefern.

Um von vorne herein dem mir schon früher von bestimmter

Seite gemachten Vorwurfe zu begegnen, dass ich bei der Aufstellung

subspezifischer taxonomischer Einheiten (Subspecies, Varietas, Morpha

u. s. w.) den Anforderungen der modernen Klassifikation nicht im-

mer genügende Rücksicht trage, möchte ich darauf hinweisen, dass

unsere Kenntniss von den Orthopteren und namentlich von den Blat-

todeen Asiens, ja sogar Europas noch so lückenhaft ist, besonders aber

was die Verbreitung der einzelnen Formen betiifft, dass es zum Min-

desten voreilig wäi'e, schon jetzt endgiltige Schlüsse auf den genaueren

taxonomischen Wert der einzelnen „Varietäten" zu ziehen. Bevor den

soeben erwähnten Misständen nicht abgeholfen ist, halte ich es für

dienlicher in manchen Fällen die alte Bezeichnung der Varietas für

alle Formen beizubehalten, welche sich in irgend welcher Hinsicht von

den typischen Exemplai'en derselben Species unterscheiden (Misbü-
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düngen natürlich ausgeschlossen), um nicht durch voreilige Festle-

gung derselben in Gestalt bestimmter bindender Bezeichnungen spä-

teren Forschern, die über reichere Materialien verfügen, die Erken-

nung der einzelnen Formen zu erschweren.

Icii halte es für meine Pflicht den beiden Künstlerinnen, Fii

0. M. Somina und M. P. Lobanowa, von welchen die mei-

nem Aufsatze beigegebene Tafel gezeichnet wurde, auch an dieser

Stelle für die äusserst sor'gfältige, naturgetreue und dabei künstle-

rische Ausführung der Zeichnungen meinen Dank auszusprechen: ihre

Originale gehören zu dem Besten, was je auf diesem Gebiete geleistet

worden ist, und die Kunstanstalt hat ihr Möglichstes getan, um diese

Vorzüge zur Geltung zu bringen.

Sämmtliche Typen stehen in den Sammlungen des Zoologischen

Museums der Kais. Akademie der Wissenschaften.

Blattodea.

Shelfordella, gen. nov. Periplanetidarum.

Corpus oblongum. Caput parum prominulum. Pronotum sub-

trapezoidale, médiocre. Pedes médiocres, valde s])inosi.

j". Corpus valde elongatum, gracile. Pronotum minutum, margine

antico truucato, margine postico rotundato.

Klytra perfecte explicata, valde elongata, niarginibus antico

et postico fer€ parallelis, apice imo oviformiter rotundato -termi-

nata. Alae perfecte explicatae, parte anteriore apice obtuse rotuudata.

Venae elytroi'um et alarum in modo generis Periplunetae dispositae.

Apex abdominis ut in genere Periplaneta constructus.

?. Corpus elongatum. Pronotum niarginibus antico et postico

fere rectis. Elytra lobiformia, lateralia, alae nullae. Apex abdominis

ut in genere Styhpjjga constructum, sed laniina supiaanali latius

et profundius excisa.

Typus: Periplaneta tartara S a u s s.

Zu der Aufstellung dieser neuen Gattung wurde ich durch die

Auffindung des bis jetzt unbekannt gebliebeneu Weibchens der von

de S a u s s u r e *) nach Männchen allein beschriebenen „Periplaneta

tartara" genöthigt; die Merkmale dieses Weibchens machen die Auf-

rechterhaltung der generischen Stellung dieser Art unmöglich, wie

*) Saussure, H. il . Voyage au Tuikestan du . . . . P. ¥ v à-

t Schenkel, t. II, part. V. Orthoptères, pp. 9—10.
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dies aus der Diagnose und der weiter unten gegebenen Beschreibung

von selbst hervorgeht.

Schon de Saussure hatte sein im Jalire 1874 aus dem russi-

schen Turkestan beschriebenes Männchen der P. tartara mit einigem

Zweifel zu der Gattung Periphinetn gestellt. Einige in dm Materiaien

der akademischen Sammlung vorgefundenen Periplanetiden-Weiix'iu'n,

deren Fundorte mit denen der Männchen von P. tartara aus der

gleichen Sammlung (Transkaspien, Persien) übereinstimmten, hatten

mich schon frülier zu der Annahme veranlasst, dass icii es hiei' mit

dem Weibchen ebendieser Art zn tliun hätte. Meine Annahme wurde

durch ein in copula erbeutetes Pärchen bestätigt, welches mir vor

Kurzem von meinem hochverelii'ten Kollegen, dem verdienstvollen

russischen Orthopterologen Herrn N. Z u b"o w s y aus seiner Samm-
lung freundlichst zur Bearbeitung überlassen wurde.

Die neue Gattung benenne ich Ehren des hei'vorragenden eng-

lischen Orthopterologen, Herrn R. Shelford, der in den letzten

Jahren unsere Kenntnis der Blattodeen so ausserordentlich gefördert

iiat.

Die rudimentären, seitenständigen Elytren des Weibchens lassen

auf den ersten Blick erkennen, dass von einer Zugehörigkeit desselben

zu der Gattung Periplaneta nicht die Rede sein kann. Das Weibchen

zeigt im Gegenteil eine grössere Uebereinstimmung mit den Merk-

malen der Gattung StyJopyga, und zwar nicht nur in der allgemei-

nen Körperfoi'ui und der Ausbildung der Elytren, sondern auch

in der relativen Entfernung der inneren (vorderen) Augenränder,

welche merklich weiter von einander entfernt sind, als die Innenrän-

der der Antennengruben.

Das Männchen hingegen stimmt in dem soeben erwähnten Merk-

male mit den Vertretern der Gattung Periplaneta überein, indem

bei ihm die inneren Augenränder meist durch einen merklich klei-

neren Zwischem'anm von einander geti'eimt sind, als die Antennen

gruben (bisweilen sind beide Zwischenräume gleich gross). Eine wei-

tere Uebereinstimmung des Männchens mit den 111-\\\-
chen besteht namentlich in der Gestalt der Supiaanaiplatte: dabei

ist jedoch hervorzuheben, dass das Pronotum auffallend klein ist und

dass die Elytren etwas abweichende Umrisse aufweisen (fast paral-

lelen Vorder- und Hinterrand, eiförmige Siiitze). Die Beziehungen zu

anderen Gattungen der Familie sollen bei der Bes]»rechung der Art

behandelt werden. Die Aufstellung einer neuen Gattung für die in
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Rede stellende Art hätte allerdings vermieden werden können, wenn

iiiati die Diagnosen der beiden Gattnngen Periplaneta und Stißopyga

in einer Weise erweitern wollte, dass sowohl das Männchen wie auch

das Weibchen der S a u s s u r e'schen Art in deren Rahmen herein-

passen, mit anderen Worten, wenn man die beiden woldcharacteri-

sierten Gattungen zu einer einzigen verschmelzen würde, wozu in-

dessen jede Berechtigung fehlt.

Bevor ich die Beschreibung des Weibchens von Shelfordella

fartura gebe, halte ich es ftir notwendig, auch das Männchen dieser

Art etwas ausführlicher zu characterisieren.

Shelfordella tartara (Sauss.)-

(Periplaneta tartara S a n s s.)

Tafel XV, Fig. 1 (Ç).

. Fulvo-testaceus. Caput fulvuin, vertice brunneo-fulvo, indis-

tincte longitudinaliter pallide striato, macula regulariter circum-

scripta tusca (vel fusco-nigra) inter maculas ocelliformes posita, supra

saepe manifeste biloba ornatum. Maculae ocelliformes, os interdumque

maculae subantennales flavocretaceae. Anteiinae corpore distincte lon-

giores, articulis singulis conicis, inde valde distinctis, brunneae, apice

et basi pallidiores.

Pronotum parvum, trapézoïdale, angulis posticis late rotundatis,

margine antico fere recto, postico ohtusissime angulato-retropromi-

nulo (vel obtuse rotundato), lateribus convexis, pellucentibus; pronoti

discus sulcos duos sinuatos retroconvergentes praebens, pictura obli-

terata maculisque duabus ad mai'ginem posticum sitis fusco-brunneis

ornatus. Metanotum membrana posteriore brevissima, processus obtu-

ses brevissiinos laterales emittente (ut in genere Periplaneta).

Elytra fulvo-anrantiaca, nitida, semicoriacea, longa, angusta,

campo marginali coriaceo, lutescente, campo anali et margine postico

elytri totis translucidis, fere tota longitudine aeque lata (potius api-

cem versus subdilatata), apice imo breviter ovali-rotundata; area

mediastina coriacea, pellucida, pallida, trientem primum marginis

anterioris occupans; campus analis anguste-pyriformis. Alae perfecte

explicatae, hyalinae, apice elytris concolores. margine antico flavo-

aurantiaco, in media tertia parte sulfureo, jtarte anteriore apice

obtuse ovaliter terminata (margine anteriore fere recto), a parte

posteriore sinu sat profundo divisa.
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Pedes graciles, longitudine luediocri, corpore concolores, ob-

scure striolati, spiiiis lininiieis armati, tarsis temiissimis. Tibiae supra

ti'iseriatim spinosae. Abdomen angustum, supra et subtus apice obscu-

rius, angulis lateralibus segmentorum posticorum haud retroproductis,

marginibus abdominis baud serratis. Lamina supraanalis prominula,

membranacea, apice trauslucida, late ac sat profunde fissa, lobis

(piam latis minus longis (quam in Perijüaneta amcricana minus lon-

gis). Cerci quam in P. americana crassiores ac breviores, minus

curvati, ad ajjicem subitius acuminati, articulis singulis usque ad

apicem aeque brevibus (in P. americana apicem versus longitudine

crescentibus).

Lamina subgenitalis transversalis, margine jjostico late rotun-

dato, medio transversaliter tumida, stylis inter se valde distantibus,

ïiliformibus.

Long. corp. 21,5—23,0 mm. Lat. max. elytr. 7,0 mm.

„ pron. 5,2— 5, .'S „ Long. part. ant. al. 20,0 „

Lat. „ 6,6— 6,8 „ „ fem. post. 6,8—7,2 „

„max.abdom. 7,0— 7J) „ „ tib. „ 7.5—8,8—9,3 „

Long, elytr. 22.5-23,0 „ „ tarsi „ 6,0-7,0 „

Hab. .1: Re])etek, intei' Arman-Saad et Kizil-Arvat,

üeok-Tepe, (Ahnger leg.), ULshadzbi (Peltz leg.), Jolatan,

(Korshinsky leg.), Bacharden (V a s i 1 j e v leg.), Ki'asnovodsk

(F i 11 p V i t s h leg.).—Bucharia: Tshardzhuj ( A h n g e r, Kor-
shinsky leg.). — Perfiia: Astrabad (Pili po vit sh leg.): prov.

Seïstan, Avselabad, inter Bareng et Nasratabad, Gusseiiuibad, Neisar

ad ost. fl. Gilmend; prov. Kirman, inter Basmau et Tagab; prov.

Makran, Kjaguraka (omnia Z a r u d n y leg.).

Die transkaspischen Exemplare sind in der Periode vom 4-ten

April bis zum 2-ten August, die persischen vom 27. März bis zum

8-ten August gesammelt.

Hieraus geht hervor, dass die Tiere wohl im Stadium der Imago

iit)erwintei'n und den ganzen Sommer über bis in den Herbst hinein

anzutreffen sind.

Aus ganz Turkestan liegen mir keine Exemplare dieser Art vor.

Das Männehen von 'S', tartara ist durch seinen schmalen lang-

gestreckten Körper, das kleine Pronotum, die schmalen, langen, an

dei' Spitze abgerundeten Elytren, sowie durch seine rötlich honiggelbe
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Färbung {namentlich der Elytren und des Pronotums) ausgezeichnet.

Die Gestalt des Körpers und der Elytren erinnert etwas an die afri-

kanische Gattung Deropeltis, worauf schon de Saussure hinge-

wiesen iiat, doeli sind die Elytren bei dieser Gattung nach dem

Gipfel zu viel mehr erweitert; weitere Unterscheidungsmerkmale sind

die langgestreckte, tief ausgeschnittene Supraanalplatte, auch das

Fehlen langer, fadenförmiger Fortsätze an den Membranen des Meso-

uud Metanotum (bei Shelfordella).

Eine viel ausgesprochenere Uebereinstimmung zeigt S. tartara

mit den Männchen der ebenfalls afrikanischen Gattung Pseuclodero-

;ye///s (namentlich mit Ps. ireuî'co^'s Serv., discrepans Adel.); der

gesamte Habitus (Umrisse des Köi'pers, dei- Flugorgane, des Prono-

tums) ist der gleiche, doch fehlt bei unserer Art die Öffnung der

Riechgrube auf dem ersten Abdominalsegment und ihre Supraanal-

platte ist weit vorspringend, mit tiefem Ausschnitt am distalen Ende.

Auch der Bau der Weibchen ist ein anderer als in der genannten

Gattung (s. u.).

Den Platz der Gattung Shelfordella in System gedenke ich

in einer von mir untei'nommenen Bearbeitung der Blattodeen des

Russischen Reiches genauer festzustellen.

Es ist mir nicht verständlich, wie de S a u s s u r e die Ver-

mutung aussprechen konnte, seine P. tartara könne vielleicht das

Männchen der von ihm an gleicher Stelle beschriebenen Lohoptera

tartara $ sein: einmal besitzen die Männchen der Gattung Lohoptera

niemals ausgebildete Flugorgane (ebenso wie die Weibchen der Gat-

tung Per'qdaneta stets, wenn auch rudimentäre, Elytren aufweisen),

ferner beruht die Angabe, dass P. tartara (he gleiche allgemeine

Färbung des Körpers besitze, wie L. tartara, offenbar auf einem

Misverständnis, indem erstere als „fulvo-testacea", letztere als „fusco-

nigra" bezeichnet wird. Es ist wohl möglich, dass bei der Ueber-

setzung des französischen Urtextes in das Russische Irrtümer vorge-

kommen sind, wt'lche der Autor nicht mehr zurechtstellen konnte.

Eine männliche Larve aus Astrabad (von 23 mm. Körperlänge

und stark nach Junten vorspringenden Seiteuecken des Meta- und

Mesonotuni) dürfte wohl zu S. tartara gehören; sie zeigt in Kör-

pergestalt und Färbung grosse Uebereinstimmung mit dem Weibchen

dieser Art; die ersten Hinterleibssegmente sind seitlich mit grossen,

verschwommenen rötlich-gelben Flecken versehen. Das Datum der

Erbeutung ist leider nicht verzeichnet.
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$. Diliite rufo-castanea, flavo-picta (versimiliter conservatione

in vino spiriti decolorata). Corpus depressum, abdomine paiiln dilatato.

Caput sat prominuluiu, vcrtico rastaneo, lacie pallida, dihite castaneo-

picta, maculis ocelliformihus t'iavis: antennae flavo-castaneae, corpore

breviores (? fraetae!): oculi quam scrobes antennarum mafcis remoti;

callositates ad marginem interiorem scrobimn antennalium sitae pa-

rum expressae.

Pronotum trapezoidale, antice recte ahscissum, postiee obtusis-

sime convexum, an^julis posticis vix rotuudatis, rufo-castaneuiu,

hadena mediana longitudinali pailidiore, margiuibus lateralibus faseiis

rufo-flavis limbatis, margine imo castaneo, fere semiorbiculari. Elytra

marginem posticum metanoti liaud attingentia, squainiformia, latera-

lia, coriacea, lanceolata, marginibus internis (posticis) basi valde con-

vexis, dehinc rectis, sese basi appropinquantibus: apice rotundata, ful-

vo-castanea, ad marginem externum (anticum) fascia postiee acuminata

cretaceo-flava ornata. Lobi alaruni quam in Sti/lopyga orientali

a corpore magis discreti, ai)ice partis externae (aiiticae) expresse,

retroproducto. Pedes flavo-castanei, graciles, longitudine mediocri,

tibiae spinis fere concoloribus dense arraatae.

Abdomen castaneum. Lamina su])raana]is retroproducta, trigo-

naliter excisa, sat pilosa. Cerci lanceolati, obtuse acuminati, haud

dense pilosi. Valvae genitales ut in Sti/lo2)yga orientali constructae.

Long. corp. 22,0 mm. Lat. elytr. 3,9 mm.
Lat. max. 9,5 „ Long. fem. post. 5,6 „

Long. pron. 5,6 „ „ tib. „ 7,4 „

Lat. „ 7,3 „ „ tars. „ 0,8 „

Long, elytr. 4,6 „

Hab. Transkaspia, sine datis! (Varentzov leg.).

Das soeben beschriebene Weibchen unterscheidet sich von de-

nen der Stylopyga orientalis namentlicii durch das kleinere, weni-

ger breite Pronotum, den schmäleren Hinterleib, die kürzeren Beine,

endlich durch die gelbe Zeichnung des Pronotums und der Elytren.

An eine nahe Verwandtschaft dieses Weibchens mit der Gat-

tung PseudoderopeUis kann schon aus dem Grunde nicht gedacht

werden, weil das 6-te Abdominalsegment des $ bei der afrikanischen

Gattung stark verlängert ist.

Das vorliegende, in copula erbeutete Exemplar scheint früher



Lon^'. corp.
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Elyfren und Hinterschenkel, sowie durch starke seitliche Komi)ression

des ganzen Körpers aus; was das Abdomen betrifft, so kann dessen

hohe Wölbung bis zu einem gewissen Grade durcli zufällige Ursachen

hervorgerufen sein, das mehr resistente Pronotum dagegen muss auch

im Leben ziemlich stark gewölbt gewesen sein. Durch diese Wölbung

des Körpers bildet die var. ^arudnyi einen Uebergang zu der nach-

stehend beschriebenen Art.

Shelfordella (?) ahngeri. sji. nov.

Taf. ',, fig. 2.

$. (iracilis. subcylindrica, flavo-castanea, flavo-jiicta, subtus

liallidior. Caj)ut vi.x prominulum, vertice castaneo, fronte rufescente,

genis clyjieociue luride-flavis, antennis gracilibus, rufo-castaneis, basin

versus (segnuintis tribus priuiis rufis exce])tis) castaneis: oculi quam
scrobes antennarum fere aeque distantes; maculae ocelliformes fla-

vae. Callositates, ad marginem interiorem scrobium antennarum sitae,

médiocres, rotundatae, pai'um ])rominulae, concolores.

Pronotum elongato-tra|ieziii(lale, fornicatum, fusco-castaneum,

fascia media longitudinal! iiulistincte delimitata rufescente margini-

busque lateralibus valde distincte flavis, margine postico recto, medio

levissime angulato-prominulo. Elytra rudimentaria, lateralia. coriacea,

quam longa fere aeque lata, in parte apicali quam in S. tartara

minus acuminata, fasciis brevibus flavis in latere externo elytri

sitis ornata. Lobi alarum lati, a margine postico metanoti incisura

obtusa divisi, alhicantes, castaneo-marginati.

Femora brevia, pallide-castanea, cum tibiis castaneis spinis

longis concoloi'ibus dense arinata, subtus cum coxis pallidiora.

Abdomen subcylindricum, supra fusco-castaneum, fusco-pictuin,

subtus rufo-castaneum, postice infuscatum, segmentis singulis supra

ad marginem lateralem utriiKpie macula flava ornatis, his maculis in

segmenta ineonstanfer distribut is. Pi'opter compressionem lateralem

segmenta abdomiiiis oninia conspicua. Segmentum 7. margine postico

undato-sinuato, postice obtuse-trigonaliter excisuin; segmentum 8. paulo

cons])icuum, meml)ranaceuin, margine postico trigonaliter pi'oducto

solo chitinoso, foridcatum, subinfuscatum; segmentum 9. in media sua

parte solum consi)icuum, longe trigonaliter productum.

Lamina supraanalis producta, tectiformis, albido-limbata, apice

trigonaliter excisa. Gerci médiocres, compressi, modice acuminati.

Valvulae genitales ut in St. orieiUali minus altae, graciliores.

Mas ignotus.
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Lon^. . 17,2—20,5 mm. Lat. elytr. 3,4 mm.

Lat.max.ahflom.ca. 7,0— 7,5 „ Long. fem. post. 5,8 „

Long'. 1)0. 5,3— 5,5 „ „ tib. „ 7,0 „

Lat. „ 6,0— 6,5 „ „ tars. „ [fracti]

Long, elytr. 3,5 „

Hah. TransJcas2na:T:eàzhen,i.Ylll 1896, 2 çç (Ahn g er leg.).

Die liier beseliriebenen Weihclieii sind durch ihre stark ge-

\v(ill)te Köi'iierform, die etwas abweichende Bildung des Hinterrandes

der letzten Abdominalsegmente, sowie durch das Auftreten von gelben

Flecken auf den Seiten des Abdomens ausgezeichnet. Ihre Zuge-

liörigkeit zu der Oattuug Shelfordella ist noch zweifelhaft; von

grossem Interesse wäre das Auffinden der dazugehörigen Männchen.

Es wäre nicht unmöglich, dass die obenbeschriebene Varietät za-

nidiuji zu 'S'. aluH/eri. nicht aber zu S. tartara gehört. Das Prono-

tum ist deutlich in die Länge gezogen; die gelben seitlichen Streifen

auf demselben treten sehr scharf hervor und sind vorne etwas nach

innen umgebogen. Die Elytren zeigen etwa die gleichen Umrisse, wie

bei den voi'her beschriebenen Weibchen, sind aber, der geringeren

Grösse des ganzen Tieres angemessen, bedeutend kleiner. Das Abdo-

men erscheint durch seine Wölbung und die ziemlich geraden Seiten-

ränder etwas walzenförmig. Die gelben Flecke an den Seitenrändei'n

zeigen keine Beständigkeit in ihrem Auftreten: bei dem einen Exem-

plare finden sie sich linkseitig an dem 1-ten, 2-ten, 5-ten und 6-ten,

rechtseitig an dem 1-ten, 2-ten, 3-ten, 4-ten und 6-ten, Segment:

tiei dem anderen Exemplare weist links nur das 2-te und 3-te, rechts

nur das 2-te und 6-te Segment Flecke auf, welche dazu noch wenig

deutlich sind. Hervorzuheben wäre noch die auch relativ geringe

Länge der Beine, namentlich dei' Hintei'schenkel.

Ich benenne diese Art nach Herrn Abnger in Aschaliad, einem

eifrigen und erfolgreichen Sammler von Orthopteren Transkaspiens.

Stylopyga orientalis var. gracilis nov.

Taf. XV, flK. 3.

cf. A St. orientait differt: corpore graciliore, pronoto minore,

latiore, transverso, haud trapezoidali, metanoti margine postico bre-

viter retroproducto, lateraliter emarginato; elytris brevioribus, an-

gustioribus, segmentum 4. haud superantibus, fera quadrangulari-

22
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bus, apice recto abscissis; iiedibus j^raciliorihus, hrevioribus: abdomine

loiiffioro, <rraciliore, ad ai)i('ciii sensim attcmiatn, supra dimidia \\
Itasali cum meso-et metauoto jtallidiore. Ijamiiia supraanalis margine

postico vix exciso. — Femina ignota.

Long. cnrp. 24,0-25,2 mm. Long, clytr. 11,2 mm.
Lat. max. abd. 8,4 „ Lat. „ 5,8 „

Long. pron. 5,2— 5,5 „ Long. fem. j)0st. 6,2 „

Lat. „ 7,0— 7,5 „ „ tib. „ 7,5 — 7,7 „

Hab. Bucharia: Tsliardzbui (. Amu-Darja), mensis Maji fin.,

2 cfc? (K r s hi n s i< y leg.)

Eine sehr schlanke, mit kleinem, vorne geradem, (luerollipti-

schem Pronotum, kurzen, dabei schmalen, fast rechteckigen Elytren

und einer hinten gerade abgestutzten Supraanalplatte versehene,

sonst St. Orientalis unzweifelhaft nahestehende Form, von welcher

sie sich jedoch durch die erwähnten Merkmale auf den ersten Blick

unterscheiden lässt. Die Beine sind kurz, dabei schlanker und heller,

als bei der genaiuitcn Art. Das Weibchen dieser zierlichen Periplanetidc

ist leider nicht bekannt. Ich hatte diese beiden Mannehen zuerst als

Vertreter einer neuen Art angesehen; allein ein mir kiii'zlich zuge-

sandtes, in Kazan gefangenes Männchen von /'. orientalis, welches

einen Uebergang von der typischen Form zu unseren aus Tshardzhui

stammenden Männchen darstellt, veranlasste mich, diese letzteren nur

als Varietät (vielleicht Subspecies?) der gemeinen Küchenschabe

anzusehen. Tch zweifle nicht daran, dass reichei'es Material aus Ost-

russland und Asien unsere Keiuitniss über . Orientalin noch bedeu-

tend erweitern wird. Ich hoffe in meiner obenerwähnten Arbeit

näher hierauf zurückzukommen.

Acridiodea.

Bufonacridella, gen. nov. Oedipodidarum.

$. Corpus fusiforme, depressiusciüum, glabrum. Caput perpendi-

culare. Vertex convexus, auterius sat declivis, fastigio excavalo, bre-

viter trigonali. Antennae ad mai'ginem inferum oculorum insertae,

quam femora antica paulo longiores, compressiusculae. Costa facialis

fere recta, inter antennas paulum prominula, haud compressa, supra

ocellum jtlana, infra oeellum subtiliter sulcata, parum angustata. Ca-

riiuie genarum rectae, tota longitudine explicatae. Ocelli superi sat

magni, ad margines fastigii [)ositi.
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Proiiotum brève, trappiîoidalp, liaud constrictum, supra fere pla-

iimii, cn'sta mediana, tota loiigitudiiic aeqiialiter siibtilissima, a sulcis

iiibus iiitcrnipta; metazona quam prozona manifeste brevior. Marge

anterior jironoti fere rectus, processu nullo; margo posticus leviter ro-

tundato-prominulus, Cantlii laterales pronoti vix expressi. Prosternum

latum, margine anteriore deflexo. Pectus planissimum, latissimum,

lobis mesosternalibus valde, lobis metasternalibus minus distantibus.

Elytra valde abbreviata, in dorso inter se distantia, fere late-

ralia, ad segmentum tertiuni abdominis extensa, late-lanceolata, venis

expressis. Alae nullae (?).

Pedes antici et intermedii graciles, teretes, femoribus vix coni-

pressis. Femora pnstica brevia, gracilia, ad apicem valde altenuata,

margini'bus supei'o ac infero nec lamellatis, neque undatis. Tibiae pos-

ticae ad apicem incurvae, superne basi muticae, dehinc spinulis ad

apicem tibiae magnitudine crescentibus dense spinulosae, margine ex-

terne Spina apicali armatae; calcaria externa internis valde breviora.

Tarsi pedum antei-iorum intermediorumque articule quarto articulis

basalibus unitis longiere; tarsi postici articule primo quam articulus

quartus sulilongiorc. Pulvilli tarsorum omnium minuti.

Abdomen cenicum, usque ad 5. segmentum crassum, dehinc

gracile, apice cempressiusculum, supra tota longitudine subtiliter (in seg-

mentis 5 basalibus distinctius) carinulatum; latera abdominis a supero

visa subcencava. Lamina supraanalis fere parabolica, i)ostice rotundate

trigonalis. Cerci tenuissimi, brevissimi. Valvae ovipesiteris superae

inferis valde lengieres et crassiores, cenicae, pestice truncatae atque

excavatae, acumina dua lamiiiata praebentes; inferae brèves, cenicae,

apice truncatae, tuberculis acuminatis instructae.

B. sumakovi, sp. nov.

Taf. XV, fig. 4, 4a, 41i.

$. Graciliter-crassiuscula. Griseo-testacea, fusce-brunneo picta

atque irrerata. Caput cum pronoto band profunde rugulosa atque im-

pressopunctata. breviter pilesa. Vertex retundato-deflexus, inter ocules

et antennas dilatatus, angulis lateralibus callosis, antice trigonaliter

terminatus, arcuatim in cestam facialem transiens, pictura brunneo-

fusca ad lineolam medianam longitudinalem pallidam sita, retre-di-

latata maculisque duabus postecularilius ornatus. Foveelae frontales

nullae. Costa facialis plana, carinis lateralibus paulum calleso-

22*
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productis, inter antennas dilatata, a latere visa rotundato-promi-

nula, dehiiic siniiala, nbtusissime siilcata, ad rlyiiim paiiliim diver-

gens, tota sua Inrigitudiuc i)iinctis fuscis, hiseriatim in laloiiliiis costae

sitis, ornata. Ocelli laterales transversi, a supero rniispieui, ociilis

marfj-inibusque vertieis valde ai)i)i'opin(iiiantes. Antennae 21-ai'ticii-

Uitae, articulis 2 hasalihus lotis iiallidis, dehine segmeutis sin^-iiiis,

margine apicali excepte, longitudinaliter fusco-striolatis. Faciès i)alli(ia,

])unctis brunneis praecipue ad carinas genarura positis i)icta.

Pronotum siipcrne fascia, e ])iinctis et maculis rnmposita et

in picturam verticis continuata, medio retro-dilatata, oiiiatuin; suj)ra

planiiisculum, cristam medianam subtilissimam, pallidam, in lineam

pallidam longitudinalem capitis cristulamque abdominis perductam,

praebens.

Cristae laterales vix expressae, rotundatae, obtusae, vittis i)al-

lidis suppletae. Lobi deflexi fusco-brunneo punctati, marginibus

inferioribiis arciiatis, aiignlis rotmidatis. Crista mediana disci sulcis

transversis tribus uiidiilatis iiiterrupta. inter sulcnni socunduni et

tertium vix expressa, sulco anteriore haud in lobos deflexos i)ei'ducto.

Prosternum ut in génère Tmethin margine anteriore breviter

laminato-limbato; pectus lobis mesosternalibus valde distantibus, lobis

mctasternalil)us i)one foveolas parum rotundato-productis, spatio inter

illis induso brevi, breviter-quadrangulari.

Elytra latiuscula, lanceolata, in ]iai'te basali dense atque irrcgu-

lariter reticulata, pallida, venulis hic illic infuscatis: margo anterior

elytrorum in dimidia parte basali rectus, deinde subito incurvus, tum

usque ad apicem fere rectus, margo ])osticus tota sua longitudine

regulariter paulo-ciirvatus; apex elyti'i rotuiulato-acuminatus. Venae

longitudinales laeves, calloso-prominulae, valde distinctae. Area me-

diastina ad quintam partem elytri extensa, apicem versus dilatata,

vena mediastina venulas irregulariter dispositas emittente; area scapu-

laris sat lata, venulis transvei'saiibus (i)i-aocipue in parte ajjicali) pau-

cis, valde regularibus; venae radiales valde approximatae, ad apicem

elytri sensim divergentes, postica bifureata: area jrostica lata, usque

ad apicem elytri extensa, valde irregulariter reticulata.

Pedes antici atque intermedii dense ac longe pilosi, dilute brun-

neo-irrorati. Femora inermia, tibiae subtus tantum jn parte a])icali

spinosae. Femora i)osfica dilute brunneo-fusco biannulata, carinis

sui)erioribus fusco-punctulatis ac vittatis. Tibiae posticae pallidae,

dilute fusco-punctulatae, ad apicem subinfuscatae, hic subtiliter
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incrassatae, in tota dimidia parte apicali introrsum curvatae, in

l)laiio verticali leviter luidulatae, siipra spinulis pallidis, apice in-

fusratis. sursiim cui'vatis armatac, subtus longe pilosae; S])iniilae

niarginis exteiiii loiifiitiidine gradatim crescentes, spinubs ultimis cal-

cariis intei'riis lonfiitmbno fere aequantibu.s, sjiinulae niargiids interni

item gi'adatim longitutHne crescentes, sed soUim usqiie a,d mediam

parteni tibiae, debine iterum longitiidine deerescentes, in quarta parte

apicab tibiae ([ longae, in media parte tibiae quam spiiuilae

inaximae marginis extenn breviores.

Abdomen laeviiiseuhim, sujn'a, praecipiie in parte basali, dense

lusce-iiuiictato-irroratum, subtus iialUdum, ad basin stuisim in-

luscatum. parce fusco-punctatum; nltinuim segmentum elongatum,

retro-diiatatum, mai'gine postico medio levitei' triangulaiiter producto.

Vaivae ovii)nsitoris pallidae.

^ong.
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beschriebenen Typus aufweisen. Von dieser letztgenannten Gattung

unterscheidet sich Bufonacridella jedoch schon durcli den stumpferen

Kopfgipfel, die mehr senkrechte Stirne, die eiförmigen Elytren, den

ivürzeren, basal mehr erweiterten Hinterleib, die küi'zeren, verhältnis-

mässig stärkeren Hinterscbenkel u. s. w.

Erst das Auffinden der dazugehöiigen Männchen wii'd es ei'-

möglicheii, dieser eigenaitigen (iattung ihren wahren Platz im Sy-

steme anzuweisen. Durcii ihi'e breit-spiiideltörniige gedrungene Gestalt

erinnert unsere Gattung einigermaassen an die allerdings viel plum-

per gebaute Oedipodiden-Gattung Bufotiacris, von welcher Bufo-

nacridella gewissermaassen ein mit KlytriMirudimeiiten versehenes

Diminutiv darstellt.

Der lateinischen Diagnose der Art sind noch nachstehende,

hauptsächlich auf die Färbung bezügliche Einzelheiten hinzuzufügen,

durch welche auch die Abbildung des Tieres ergänzt wird.

Auf gelblich-sandfarbenem Grunde zeigt die neue Art eine

aus kleinen Pünktchen und Flecken bestehende Zeichnung von ver-

schiedener Intensität. Auf der hellen Vorderfläche des Kopfes sind

die kleinen dunkleren Punkte längs der Innenseite der vier

Hauptrij)pen 'angeordnet; dazwischen finden sich vereinzelte Punkte

und Flecken. Auf der Oberseite des Kopfes tritt ein breiteres

unregelmässig begrenztes, unterbrochenes und nach liinten zu er-

weitertes dunkleres Band hervor, welches in einen dunklen Mittel-

streif des Pronotums übergeht und eine helle, fast über den

ganzen Rücken des Tieres ausgedehnte Längslinie einschliesst. Das

Pronotum zeigt ein nach hinten stark erweitertes, aus einzelnen

Punkten bestehendes dunkleres mittleres Band; zwi.schen diesem und

den von einzelnen Punkten und Flecken bedeckten Seitenflächen, he-

ben sich zwei helle, nach hinten divergierende Streifen hervor.

Auf den Elytren ist ein Teil der Queräderchen ganz oder nur

teilweise dunkel gefärbt: die Längsadern sind etwas heller als die

Membran.

Der Hinterleib ist auf hellem Grunde braun gesprenkelt; auf

den vier ersten Segmenten stehen die schwarzbraunen Punkte dichtei',

die helle Mittellinie ist hier sehr fein mit der gleichen Farbe einge-

fasst; die letzten Segmente sind heller und weniger dicht punktiert.

Die Unterseite des Hinterleibes ist auf den beiden ersten Segmenten

gebräunt, vom distalen Ende des zweiten Segmentes an hell, mit ver-

einzelten sehr kleinen dunklen Punkten; das letzte Segment trägt in
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seiner distalen Hälfte eine verschwommene braune Querzeichnung,

welche an den Seiten bis zu dessen Hinterrande reicht.

Das vorne gerade abgestutzte, hinten etwas vorspringende Pro-

notuni hat, von oben gesehen, ganz gerade, nacii hinten diveigie

rende Seitenränder; die drei etwas ausgeschweiften Querfurclien, von

denen die vordei'ste weniger gut ausgesprochen ist und kaum auf die

Seitenlappeu heralireicht, liegen reciit nahe bei einander, die zweite

etwas vor der Mitte der Scheibe.

Icii lienenne diese Art nach Herrn G. S u m a w, welcher

dieselt)e nebst anderen interessanten Orthoptei'en in Transkaspien er-

beutet hat.

Staurotylus, gen. nov. Pamphagidarum.

Generi Ocnerodi affinis, sed ab illo differt: i)rouoto postice

valde acuto-retroi)roducto, utrinque ad lobos laterales longitudinaliter

carinulatü, elytris latissimis, late-ovatis, obtuse terminatis, prosterno

ad nuirginem sunm auticum substrumoso, pulvillis inter ungues

marium utrinque obtuse angulatis, in deutem terminatis, apice acute

sinuato-angulatis.

Zu der Aufstellung dieser neuen Gattung wurde ich durch das

Studium einer während des russisch-japanischen Krieges in der nörd-

lichen Mandshurei erbeuteten Pamphagidenart aus den Samm-

lungen der Russischen Entomologischen Gesellschaft veranlasst. Die

durch 16 Exemplare beiderlei Geschlechtes vertretene Art steht der

Gattung Ocnerodes am nächsten, sowohl durch die meisten charak-

teristischen Merkmale (steiler Kopfgipfel, 18 -gliedrige Antennen, etwas

umgeschlagener und zu einer kleinen Spitze ausgezogener Vorder-

rand des Prosternum, spitz ausgezogene männliche Subgenitalplatte,

grosse Polster zwischen den Tarsalkrallen), als auch durch ihren

allgemeinen Habitus (Körpergestalt, geringe Skulptur). Von der ge-

nannten Gattung unterscheidet sie sich durch die nicht eingeschnittenen

unteren Valven der Legescheide, welche etwa wie bei den Gattungen

Nocarodes und Nothrodes gebaut sind; von diesen beiden letzteren

Gattungen, wie auch von der Gattung Ocnerodes, unterscheidet sich

die neue Gattung aber auf den ersten Blick durch das scharf nach

hinten vorgezogene Pronotuni und die auffallend breiten Elytrenrudi

mente, welche tmicn fast eiförmigen Umrlss besitzen. Von allen be-

kannten (iatlungrii der Familie ist unsere Gattung durch die eigen-

artige Gestaltung des Aroliums aller di-ei Fusspaare ilei' Männchen
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ausgezeichnet: diese Lappen (von last ^ilciiclier Länge wie die Kral-

len) sind nicht, wie dies bei den Orthopteren meist der Fall ist, mehr

oder weniger abgerundet, sondern seitlich, nahe der Basis, jederseits

in einen kurzen Dorn ausgezogen und von hier an nach der Spitze

zu dreieckig, mit etwas konkaven Seiten. Das Ganze hat das Aussehen

einer kurzen, breiten Lanzenspitze. Diese Form des Aroliums ist bei

allen vorhandenen Männchen an allen Füssen ausgebildet, mit Aus-

nahme eines Falles, wo augenscheinlich eine Misbildung vorliegt.

Das Arolium der Weibchen ist von der gewöhnlichen Gestalt,

iiändich abgeplattet-rundlich, merklich kürzer als die Ki'allen.

Staurotylus mandshuricus, sj). nov.

Statura major, gracilior. Colore umbrato-fusco, testaceo et

nigro-pictus; corpus sujjra opacum, subtus nitidissimum. Vertex valde

convexus, parte convexa acute carinato-delineata, carinula mediana

sübtili, in media parte verticis vix expressa. Antennae 17

—

18-ar-

ticulatae, concolores, parte basali pallidiores. Costa frontalis ad ocel-

lum parum ac l)reviter impressa, carinis parallelis. Genae et os tes-

taceae. Occiput transversim rugulosum.

Pronotum tectiforme, utrinque ad cristam princi]ialem com-

pressum, impressiones sat profundas cum callositatibus obliquis altei'-

nantes praebens, postice sat fortiter retro-jiroductum, acutangulum, albo-

marginatum, nuirginem anticnm segmenti primi altdominalis siiperans;

crista mediana sat elevata, arcuato-subundulata, intida, intégra, acuta:

lobi deflexi supra longitudinaliter curvato-cariimlati, carinis in ils

antice testaceis, lobis infra illis piccis, iiitidis, macula centrali testacea

ornatis, margine |)ostico lere recto: i)roiioti discus fusco-umbratus, ad

marginem suum |)osticum macula trigonali nigra orruitus. Elytra in $

usque ad marginem anticum segmenti secundi abdominis extensa vel

eum parum superantia., in d' usque ad mediani i)artem segmenti

secundi extensa, latissima, apice (])i':iecipui' in tVminibus) obtuse ter-

minata, haud lanceolata.

Pedes testaceo-grisei, ïusco-maculati marmorati. Femoi'a

])ostica pallidiora, ad caiinam superam lusco-bimaculata, hac carina

])arum elevata., acuta, l'ere reeta, subundulata, cariiui infera curvata,

vix undulata. Tibiae posticae flavescentes, longiusculae, fere rectae.

Tarsi omnes arolio majusculo, in ? depresso-rotundato, in c? rhomboi-

dali, apice acuminato, utrinque ad basin in dentem minutum producto.

Pectus latiusculum, planissinuim, laevissimum. Prostermini ad
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liehe dunkle Flecken an dem recht hohen und soharfen oberen Kiel

erkennen.

Hervorzulu'l)en ist der aui't'allende Glanz der ganzen Unterseite

des Körpers; am Abdomen ist die Unterseite sehr verschieden g:e-

iärbt, doch kaim als Regel gelten, dass die schwarzeii, mehr oder

weniger breiten (^uerbänder stets auf grau-gelbem bis grauem (Ji'unde

auftreten, während sie bei rötiilicli-bräuuliciier (Truiidtarbung feideii.

Ein aus Tsaitragon, südlich von Charbin stammendes, am 20.VII

erbeutetes P;ircli(4i zeichnet sicli durch seine sehi' helle, sclimutzig

erd- oder lehmfarl)ene Urundfärbung aus, wobei auch die Antennen

fast bis zu ihrer Spitze die gleiche helle Färbung zeigen, während

sie bei den typisch gefärbten Exemplaren nur bis zur Hälfte etwas

heller sind, als die Grundfarbe.

Von hohem Interesse ist der Umstand, dass durch das Auf-

fiiulen dieser Art das Verbreitungsgebiet der mediterranen Familie

der Faui])hagiden nach Osten hin aufgeklärt wird. Der östlichste

Fundort einer Pampiuigide ist Korea, von wo Walker seine A'i-

2)hocera fumosa beschrieben hat; zwischen Korea und Transkaspien,

von wo 2 Pamphagiden bekannt sind, waren ])is jetzt keine Vertreter

dieser Familie l)ekannt geworden.

Naciulem die vorliegende Arbeit bereits gesetzt war, eriiielt das

akademische Museum unter anderen Insekten 1 $ Exemplar von

Staurotylus maudshuricu^, welches von Herrn Czerski im Süd-

ussuri-Gebiet (am See Chanka) erbeutet wurde. Durch diesen Fund

mrd die neue Art zu einem Vertreter der russischen Fauna.

Ich bedaure lebhaft von dieser ii absehen Art keine Abbildung

geben zu können, indem mir diesellx' erst nach Fertigstellung der

hier beigegebenen Tafel bekaimt geworden ist.

Tropidauchen cultricollis Sauss.

Taf. XV, fig'. 5, ba, 6, da, fih, (ic.

Im .lalue 1887 beschrieb Henri de Saussure in seiner

„Tribus des Pamphagiens" M auf Grund eines weiblichen Exemplares

aus Asclnihad die seitdem in der einsclilägigen Littei'atur nur zwei-

mal kurz wiedererwähnte Species Tropidauchen cuUricdUtf. Diese

anscheinend seltene Art war bisher in der Orthopterensammluiig

1) s a u s s u 1" e, H. de. Spieilegia Entomologica gonavensis. 2. Trilni

des Pamphagiens. Genève-Bâle-Lyun, 1887, pp. 19,74.
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(les Zoologischen Museums der Kais. Akademie der Wissenschaften

nur durcli zwei selir schlecht erhaltene, seinerzeit bei der Firma Dr.

(). S t a n d i ii e i' & A. a n - H a a s erworbene Weil)chen, vertreten.

Kiirzlicii wunlen mir von ib'mi .1. T li. Schreiner dahier

einige von iiim gesammelte Ôrtiiojiteren aus Transkas])ien mit der

Bitte übergel)en, ihm die Namen derselben mitzutheilen. Unter diesen

Insekten befand sich ein ausgezeichnet erhaltenes Weibchen von Tr.

culfricoUis, sowie ein kleinerer männlicher Pamphagide, welcher sich

bei näherer Betrachtung als das nocli lacht beschriebene Mämichen

(Heuser Art erwies. Auf der beigegebenen Tafel ist auch das A\'eii)ciieii

abgebiklet Avorden, da noch keine befriedigende Abbildung desselben

vorliegt. Herr Schreiner hatte die Güte, dieses Pärchen der aka-

demischen Sammlung zu überlassen.

Tro/tidauche)! cidtricoJUs Sauss.—<?. Minutas, gracilis. ochra-

ceo-cinereus, in modo feminae granulatus ac tubercidatus.

Antennae 16-articulatae, altitudinem capitis aequantes.

Costa facialis supra ocellum a latere visa rotundata (in ? ro-

tundato-angulata). Pronoti processus ut in femina parum retropro-

ductus, apice postico utrinque bidentato. Prosterni tumor apice

asymmetrice sinuatus.

Tibiae posticae a latere conspectae manifeste curvatae, super-

ficie supera ac interna cyanea.

Abdominis segmentum primum quam in femina acutius retro-

I)rodiictum, segmentum seeundum ajjice denti])us dnobus, posteriore

acutiore. instructum. Umbilicus inter lobos metasternales positus mi-

nutus, cordiformis.

Ijamina supraanalis trigonalis, sat acuta, apice subtiliter sul-

cata. Lamina infraanalis compressa, a latere visa fere rectangularis.

Long. corp. 29,5 mm; ])ron. 10,5 mm.; fem. post. 16,0 mm.
Hab. Transcaspia: Kizil-Arvat, 1906, (.1. Schreiner leg.).

In der allgemeinen Körpergestaltimg und Struktur stimmt das

Männchen durchaus mit dem Weibchen überein. Der Grundton der

Färltung ist meiir grau als braungelb und die blaue Färbung der

Hiiitt'rtibieniiint'nseite ist eine mehr iiitensiv(! als bei dem Weibchen.

Das mil- vorliegende WeibclKui zeigt folgende Merkmale, welche

in der Uriginaldiagnose ' de Saussure nicht erwähnt wurden:

Die Stirnleiste (costa facialis) ist unterhalb des Punktauges

nur eine Strecke weit „parallela", sodann aber stark seitlich diver-
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gierend, wie bei Tr. seeuricolUs. 01)erhalb des Ocellus bildet sie,

von der Seite gesehen, einen fast dreieclvigen Vorsprung; am Ocellus

selbst ist sie tief eingeschnitten, alier nicht „sinuata".

Die „caiiiuilae anteoculares", welche zum unteren Rande der

Antennengi'ube vei'laut'en, bilden mit den „cai'inulae laterales geiia-

rum" fast einen rechten, bei den Männchen dagegen einen deutlichen

stumpfen Winkel, sodass sie in letzterem Falle eine Fortsetzung der

Seitenleisten zu bilden scheinen.

Die Antennen sind bei i)eiden (leschlechtern nicht „filiformes",

sondern ihrer ganzen Länge nach, namentlich aber gegen die Spitze

zu abgeflacht: das letzte, recht lange Glied ist spatuliform. Ausserdem

weisen die einzelnen (ilieder, namentlich in der i)asaleii Hälfte der

Antennen, einen deutlichen blauen Schimmel' auf, welchei' durcdi

kleine Punkte und Streifen dieser Farbe verursacht wird (Binocular-

lupe von Zeiss, Obj. a^,, Oc. 4).

An den Seitenfnichen des Pronotum besclircibl d e S a u s s u e

zwei durchsichtige puid\tlormige Vertiefungen („sulci fere

ad marginem cristae impressiones 2 translucidas punctiformes efficien-

tes"). Bei der soeben angegebenen Vergrösserung kann nuui nur

erkennen, dass die genannten Furchen nach oben zu in einer trich-

terförmigen (irube enden, deren Wände und Boden mit flachen

hellen Tuberkeln besetzt ist; am Grunde selbst der Grube finden

sich zwei oder drei imnktföiinige Eimlrücke, welche jedoch durchaus

nicht dui'chsclieinend sind.

Der prosternale Höcker ist an seiner Vorderfläche deutlich aus-

gehöhlt, an dem Giiifel nicht geschweift („undatus"), sondern viel-

mehr zweilapjiig. woliei die beiden Laiipen einige Asymmetrie auf-

weisen.

Die Dornen an der oberen Leiste der Hinterschenkel sind von

sehr verschiedener Länge: zwisclien je zwei grösseren Dornen sitzen

oft mehrere ganz kleine.

Die Hintertibien des Weibchens sind mehr nach einwärts, dieje-

nigen des Männchens mehr abwärts gekrümmt; bei beiden Geschlecii-

tern (jedoch l)ei dem Mäimchen in ausgesprochenerem Maasse) ist

die obere und besonders die innere Fläche der Hintertibien blau gefärbt.

Der Umstand, dass de Saus sure der blauen Zeichnung in

seiner Diagnose nicht ei'wähnt, ist wohl darauf zui'iickznführen, dass

die ilini vorliegenden E.\emplare nicht so gut erhallen waren, wie

die von Herin S h e i n e r erbeuteten.
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Locustodea.

Paradrymadusa werneri, sp. nov.

Taf. XV lig. 7, 8 1).

Statura valida, crassiuscula. Colore fulvo-testaceo. Frons palli-

(lior, laevis. Pronotum margiiie postico infuscato, lohis deflexis late

pallido-iiiarginatis, diseo diluto bi'iinneo-picto (praocipiie in mare);

ilisrus ])ronoti antice ac i)ostice fore recte absronditiis, in mare magis,

in l'cmiiia minus reti-oi)roductns, margines inferiores loborum deflexo-

I uni antrorsum ascendentes; fere recti.

Elytra Cornea, in mare triangulariter, in femina late rotundata,

alliieantia, fusco-nigro l'eticulata; in mare nsque ad marginem itosticum,

in femina solura ad mediam partem segment! primi abdominis ex-

tensa; in femina incnmbentia, in mare elytrum dextrum al) elytro

sinistre valde obtectum.

Pedes concolores, femoribus transverse diluto-brunneo fasciatis

exceptis, in mare praeterea longitudinaliter brnnneo-fasciatis. Femora

postiea dimidia parte basali valde inflata, apice gracilia. Tibiae antieae

supra margine antico inermes, margine postico 3-spinulosae, subtus

utrinque 6-spinulosae; intermediae supra antice 2-, postice 4-spinu-

losae, subtus utrinque 6-spinulosae; posticae basi ima muticae, spinis

terminalibus externis quam internae plnsquani duplo longioribus. Fe-

mora antica et intermedia subtus antice in dimidia parte basali

spinulis minimis duabus ai-mata, iiostice inermia; postiea in femina

antice 3-, postice -4—5-, in mare utrinque 6

—

7-si)inulosa. Spinulae

tibiales tantuni apice, fémorales totae fuscae. Plantulae liberae tibia-

rum posticarum lobifoi'mes, parum distantes; tarsi pedum omnium

segmentis singulis supra apice infuscatis, subtus totis nigris.

Abdomen supra, jiraecipue in mare, infuscatum.

cf. Segmentum anale profunde triangulariter fissum, lobis acu-

tis; cerci brèves, conici, deplanati, basi latissimi, apice subito extus

curvati: lamina subgenitalis brevis, late rotundata, margine postico

inter stylos brevissimos auguste ac breviter incisa.

$ . Segmentum anale in media sua parte trigonum rétro apertum

elevatum praebens; ovipositor pronoto cum capite fere duplo longior

quam in P. galitzini Ret. magis incurvus, validus, apice infuscatus ^)

1) Die Legescheide ist auf der sdiisl ausserordentlicli ähnliclien

Abbildung zu dunkel angegeben; bei dem Mäunclien ist ein zwischen Kopf

und iinlcen Vorderschenkel geratener Fremdkörper versehentlich mit abge-

bildet worden.
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sensim angustatus iliaucl oblique tninoatus); lamina siil)fj:enitalis sat

loiij^a, tota trausversiiii cariiiiilala, carina mediana lonf^itmliiiali

ilistinctissima, marginibus lateialihu^; inflatis, margiiie i)ostico sat

acute trianf,ailariter exciso.

Long. corp. '2s,5 mm. ,!) mm. Long. tib. ant. 11,.5 mm. 12,5 mm.

„ pron. lo,:5 „ !),7 ,. „ fem. post. 25,5 „ 23,0 „

„ elytr. 4,0-4,2 „ ;i,0 „ „ ovipos. - 22,5 .,

Hab. Persin orioilalis: |ii-ovincia Chorassan; 1 / ajind Riii,

4. VIL 96: 1$ apmi Meshhed, 21. VIL 96 (N. Zarudny ieg.j.

Die Grundfarbe des Körjiers der beiden typischen Exemplare ist

ein rötliches Gelb (das <S ist etwas dunkler gefärbt, als das Weib-

chen). Der Kopf ist, mit Ausnahme des dunkleren Scheitels, mehr

sctiwefelgelb gefärbt; auf dem Sciieitcl verlaufen mehi'ci'e hellere

Längsstreifen. Das Pronotum zeigt auf der Oberseite eine verschwom-

mene bräunliche Zeichnung, welche, wie auch alh; anderen Farben-

merkmale, bei dem stärker ausgejjrägt ist: sein Hinterrand ist bis

zur Mitte des hinteren Randes der Seitenlappen mit einem schmalen

dunklen Saum versehen. Die Elytren sind weisslich-gelb mit scharf

hervortretender schAvarzer netzartiger ZcMchnung, welche jediich nicht

den liier fehlenden Adern entspricht, und einem schmalen sciiwarzen

Saum. Eine solche Zeichnung ist mir- Iwi keinem anderen Vertreter

der Gattungen Dri/madusa und l'aradnjmadusa bekannt.

Das Abdomen ist beim $ in seinem zweiten Drittel etwas an-

geschwollen (das cT ist beim Konservieren seitlich stark komprimiei-t

worden), sodann rasch verengt. Bei beiden Geschlechtern ist die

Oberseite des Abdomens gebräunt, die LTnIerseite blass.

Die Hinterschenkel sind in ihrer basalen Hälfte stark erweitert,

beim $ dabei stärker komprimiert als beim ^ und mit etwas kon-

kaver Innenfläche (dieses Merkmal zeigen aucli die weiter unten

erwähnten, sonst etwas abweichenden ?$). Etwas hinter ihrer Mitte

verengen sich diese Schenkel plötzlich und sind dann bis zu ihrem

apikalen Ende fast gleich dünn.

Diese schöne, auffallende Art benenne ich nach dem bedeutenden

Wiener Orthopteiologen, Herrn Dr. Fr. Werner, der viel zur

Kenntnis der beiden interessanten Gattungen Paradrymadusa und

Dri/DHidusa beigetragen hat und dem ich für die wiederholte Verg-

leichung meiner Exemplare mit denen des Wiener Hofmuseums sehr

zu Dank verpflichtet bin.
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Ausser den typisclien Stücken liefen mir noch einij^e Weibclien

;iiis ()sti)ersicn vor, wolche fi;leiclizeiti<^' mit den oben liescliriehonen

fjosammelt wurden. Diese Exemplare belinden sich leider in einem recht

schlechten Erhaltunj,^szustand, weshalb ich auf eine Beschreihunj''

derselben verzichten muss. Es sei hier nui' bemerkt, dass sie sich

von dem typischen Weibchen durch mehr dunkle (und dabei weniger

^lelbe) Färbung, sowie dadurch unterscheiden, dass der HinteiTand des

Pronotums bei ihnen etwas mehr nach hinten vorspringt. Beide Merk-

male finden wir auch bei dem typischen Männchen ausgesprochen.

i5evor weiteres, gut erhaltenes JMaterial vorlit^gt, muss die Frage offen

bleiben, ob wir es hier mit individuellen Variationen oder mit blei-

benden Merkmalen zu tun haben.

Gampsocleis ussuriensis, spec. nov.

j. Sfahira grariiis, elongata. Color fusco-viridis. Frons pallida,

lineolis dualius lenuilms longitudinalibiis fnscis jiicta. Vertex pro gé-

nère parum convexus. Antennae basi pallidae, deliinc infuscatae. Pro-

notuni concoloi', ad cai'inas laterales et marginem posticum infusca-

tuni, lobis lateralil)us diffuse brunneo niarmoratis, margine postico

flavo limbato; discus pronoti praecipue in metazona dense impresso-

punctatus.

Elytra et alae jno génère longissima. apicttm fenwrum postico-

rum superantia, coucolora. Elytra. in moduin (^lytroiMim Lucitstae

riridissimae formata, viridia, angusta, basi parum dilatata,. venis

lirincipalibus longitudinalibiis fuscis. Alae elytris parum breviores,

\iridescent(^s, apice sat obtusae, margine antico flavo-viridi, venis

lungitudinalibus infuscatis.

Pedes postici elongati, graciles. Femora postica i)allida, extus

vittis duabus dilute-fuscis ornata. Femora oinnia subtus spinnlis fuscis

armata, anteriora et intermedia in margine antico tantum spinulosa,

])ostica basi mutica, dehinc in marginibus ambobus spinulosa. Tarsi

omnes graciles, compressiusculi.

Abdomen fuscum, marginibus posticis tergitorum pallide limba-

tis. Tergitum anale margine postico rotundato-trigonali, incisura nulla.

Cerci elongati, compressi, dense breviter pilosi, levissime curvati, basi

latiusculi, extus fere recti, intus fortiter concavi, prope basin dente

trigonali laminato armati: dentés spina basiu versus curvata,, fusca

terminât!. Lamina suligenitalis breviter pilosa, postice angulo acute
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eniarginata, hilobata, Inn^itiulinaliter bicarinata, anfjnlis pnsticis lobo

ruiii rotundatis, niarfïiniliiis inferiuribus Inbnniin leviter midulosis.

Long. corp. 31,0 mm. Long, elytr. .'5.''),0 mm.

„ prnn. 4.6 „ „ fem. |)ost. 30,0 mm.

Hab. Procihcia Ussuriciisls méridional la: t'I. Mang'ugai

(C h r i s t i n i leg.).

Diese leider nur in v\wm niiimiliclioii Kxemplaro vorliegende

Art zeiclinet sieli vor allen (lattiingsgonossen dui'ch ihi'en äusserst

schlanken Körperbau und die für die Gattung ausserordentlich laugen

und schmalen Elytren aus.

Der ganze Habitus erinnert durchaus an den unsei-er Loctistn

viridissima. Auch die Färbung des Tieres ist eine abweichende, in-

dem die ülirigen Arten der Gattung mehr bunt gezeichnet sind,

während G. ussuriensis fast ganz einförmig gefärbt erscheint. Ent-

sprechend lange Fingorgane sind nur für G. tamcrlana angegeben,

welche sich aber schon durch ihre nicht bedornteu Schenkel von

unserer Art unterscheidet. Die neue Art ist einstweilen in die Nähe

von G. spinulosa i' n s s aus dem Kuku-nor Gebiete zu stellen.

Ein Weibchen von ganz übereinstimmender Köi'pergestalt und

Färbung, welches ich bei oberflächlicher Betrachtung als zu dei'eben

beschriebenen Art gehörend betrachtet hatte, erwies sich als spezifisch

von dieser verschieden, indem seine Hinterschenkel unterhalb nur

einseitig mit Dornen besetzt sind. Die Subgenitalplatte ist breit, am
Hinterrande flach ausgeschnitten, im Ganzen zwei breit gerundete

Lappen bildend. OAa])Ositor fast von Körjierlänge. Zu meinem gröss-

ten Bedauern ist die Etiquette dieses Weibchens verloren gegangen,

so dass dessen Herkunft nicht mehr festgestellt werden kann, wes-

halb ich auf eine Benennung desselben verzichten muss.

Ich verweise hier auf meinen Aufsatz „Ueber neue Arten der

Gattung Gampsocleis Fieb." (Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. St.-Pétersbourg,

XIV, 1909 pp. 343—345), in welchem ich eine zweite, ebenfalls von

Chris tinifi im Ussurigebiet erbeutete Gampsoeleis-kvi beschrieben

habe; diese letztere Art, G. chrisfinici, ist von G. ussuriensis sclion

durch ihre kräftige, gedrungene Gestalt, ihre lebhaftere Fäi'bnng

und ihre viel kürzeren, verhältnissmässig breiten Elytren ausge-

zeichnet.
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Gryllodea.

Conoblemmus, gen. nov.

. XV. IJK. il, 9a, 91), 9c.

d. Totiis holosericeus. Capiiti stipornc tiimidum, trianguläre, an-

tice subito angaistatum, in processuiu verticis angiistum, sat crassum,

excuiTens. Processus verticis suherectus, marKinibus fere parallelis,

ad apiceiu dilatatus, apice imo rotundato-bilobatus, subtus in dimi-

dia sua parte apicali excavatus, a latere visus convexus. Scutellum

faciale media sua parte conuni rol)ustuiii, pi'ocessu fi'ontali fere

ae((uelonj;um, rotundato-triquetruni, apice oi)tuse rotundatum, produc-

tmn, a processu verticis excavatione i)rofunda, a clypeo impressione

transversali recta divisura, praebens. Scrobes antennarum inter oculos

et basein processus frontis insertae. Genae medio valde prominentes,

(iiinc caput a supero visum basi valde dilatatum, ab anteriore Vi-

sum fere rhomboideum), transversim obtuse carinatae. Clyi)ei pars

cnrnen bi-evissima. latissima, me<lio im|iressione divisa, transversim

coiivexa. Labrum fere semiorbiculare, cum clypeo parum reclinatum.

l'alpi niaxillares graciles, articulo ultimo ante apicem dilatato.

Pronotum quam longum i)aulo latins, planinsculum, retro-an-

gustatum. Klytra abbreviata, nieinbranacea, tympano usque ad api-

cem elytri extenso, spécule explicato, campo apicali nullo. Alae, ut

videtur. luiUae.

Pedes holosericei, praecipue postici rol)usti, fejiioribus compressis,

tibiis tarsisque sat brevibus, compressis: tihiae anticae extus fora-

mine rotundato aperto instructae; tibiae posticae compressae, supra

Mti-iiKiue spinis 4 armatae, calcaribus internis duobus superis aeque-

longis; tarsi postici metatarso comjiresso, elongato, robusto. supra

utriiKpie spinis miiiimis aruiato, subtus dense breviter piloso.

Abdomen subcylindricum: lamina supraanalis brevis; cerci fracti

fverisimilitei' médiocres). Lamina subgenitalis angusta, elongata,

crassa. Feniinae ignotae.

Saussure!, nov. sp.

d- Testaceus, fulvo-pictus, bolosericeus. Caput striolis tribus

sat latis, fulvis, ab occipite ad verticem divergentibus picturaque nigro-

fusca ad insertionem mandibularum sita ornatum. Antennae testaceae.

Processus verticis ferrugineus, fulvo-marginatus; processus facialis

totus flavo-testaceus, politus, laevissimus, leviter sursum erectus. Genae

cum partibus lateralibus scutelli facialis carinatim conjunctae. Clypei

23
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pars menibranacpa f|iiani pars pornea aeque lata, tota sua loiiffitiuline

canaliculata. Labrum foveola mediana notatum, mai'gine libero ar-

cuato, sat longue hirsuto. Palpi maxillaeque dense sat hreviter-pilosi,

pilis sinji:ulis longioribiis, labium subtus lonj^^e hirsutiim. Oculi parum

prominuli, ovales, dimidia parte inferiore fiisca.

Pronotum scabriiisculum, dense sericeuni, trapézoïdale, antice quam

postice distincte latins, medio longitiidinaliter Impressum, margine

antico late concavo, margine i)ostico feie recte abscisso, maculis dua-

bus intermediis impressione mediana appositis maculaqiie mediana re-

trorsum dilatata in parte jjostica i)ronoti sita iulvis ornatum; lobi

laterales ad marginem inferum antrorsum ascendentem longitudinaliter

impressi.

Elytra sat acuminata, glabra, tympano fiilvo angusto, elongato,

campe laterali testaceo, elongato, venis longitudinalibiis tribus. Tym-

panum venis parum expressis, venis otiliquis tribus, valde longi-

tudiiialibus, speculo angusto, longitudinaliter rhomboidali; area api-

cali nuUa.

Pedes testacei, sat robusti, holosericei, pilis singulis longioribus.

Femora antiea antrorsum curvata, cum intermediis sat longa, valde

compressa, postica clongata, robusta, apice cum parte basali tibiarum

fulvo maculata; tibiae anticae et intermediae valde compressae, fusi-

formes, curvatae, sujira rotundatae, subtus planae, pilis singulis seti-

formibus armatae, caeterum holosericeae; tibiae posticae robustac,

minus compressae, supra canaliculatae, latae, spinis 4:4 immobilibus,

l'obustis, retrocurvatis, cum calcaribus apice infuscatis armatae; eal-

caria supera dimidiam partem l)asalem metatarsi superantia; ineta-

tarsus posticus rol)ustus, compressus, dimidiam longitudinem tibiae

subaequans, subtus dense pilosus, supra utrinque fusco-5— e-sjiino-

sus; ungues longi, ]iarce longeipie pilosi, apice fusci.

Abdomen supra parum convexum, medio longitudinaliter sub-

carinatum, fasciis tribus tusco-fulvis longitudinalibus ornatum, subtus

fornicatum, testaceum.

Long, corporis

„ cap. cum proc. front. 3,8 „

Lat. max. cap.

Long. pron.

Lat. „ ant.

„ post.

Hab. sinense: Lob-noor, 1885, IcTtPrzewalski leg.).

7,0 mm.



— 355 —

Diese leider nur in einem, übrigens ausgezeichnet erhaltenen

Ex(4niil;ir vorliegende Gryllodee unterscheidet sicii durch den höchst

inerkwfirdiKeu Bau ihres Kopfes von allen bekannten Vertretern die-

ser Untei'ordnung.

Der proximale, zwischen dem Pronotum und den Augen liegende

T(m1 des Knjifes ist sehr breit und ragt, von oben betrachtet, nach

beiden Seiten beträchtlich über die Augen hervor, was durch die

fast kantig vorsjtringenden Wangen bedingt wird. Nach vorne zu

verengt sich die seitlich und namentlich in der liingsrichtung stark

gewölbte Olterflüche des Kopfes sehr rasch stuTupfwinklig, und sendet

vorne einen bis zu seiner Mitte wenig verschmälerten, sonst seiner

ganzen Länge nach fast gleich breiten, ziemlich dicken Fortsatz aus,

welcher in der Seitenansicht etwas aufwäi'fs gei'ichtet und nach vorne

verengt ist. Die nach den Seiten leicht gewölbte Oberfläche dieses

P'ortsatzes zeigt in ihrer basalen Partie eine schwache Querrunze-

lung (miment lieh seitlich): an der unteren Fläche des Fortsatzes ist

diese Ruuzelunti' noch deutlicher ausgesprochen und erstreckt sich

iii)er dessen ganze Breite. In seiner apikalen Hälfte wird der Fort-

satz allmählig etwas breiter und endet in ticstalt zweier run-

der Loben, welche vorne etwas aligeflacht sind und median einen

stum])fwinkligeu Ausschnitt bilden. Diese beiden Lol)en sind etwas

gewölbt und der Gipfel des Fortsatzes ist dementsprechend von unten

gesehen etwas ausgehöhlt. Von dem Vordei'rande des Pronotums ge-

hen sti'ahlenförmig 5 braune Streifen aus, von denen der mittlere

(- breiteste ist und an der Basis des Fortsatzes blind abgerundet

endet: die zunächst liegenden schmäleren Streifen verlaufen je bis

zwischen die innere Seiten der AugiMi und den Ansjitz des Fortsatzes,

wo si(i sich in der Querrichtung erweitei'ii; die äussersten Streifen sind

kurz, sciimal, wenig deutlich ausgesprochen und verlaufen bis zu dem

obei-cn (hinteren) Rande der Augen. 1)(! Fortsatz ist am Vorder-

i'ande und seitlich schmal braun gesäumt, an seinem Gipfel fast

nackt (d. h. ohne den sonst über den Körjjer verbreiteten Besatz

von kurzen seidenartigen Haaren).

Die Augen sind wenig hervortictcnd, nierenföiniig, nach unten

zu verengt und hier dunkelbraun gefärbt. Die Antennen inserieren

in kesseiförmigen Vertiefungen neben der unteren Hälfte der Augen;

die Alltennengruben sind sehr gross, schwefelgelb gefärbt; das erste

Glied der Antennen ist lang und breit, abgeflacht, am chstalen Ende

ausgehöhlt, das zweite Güed ist wenig erweitert und etwa 2V2 mal so

23*
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lang wie die lihrifren Glieder. Die Oeellen sind schwer zn erkennen,

da sie sich nicht von der hellen (jriindfarhe ablieben. Die l^eiden seit-

lichen liegen an der Basis des oberen Fortsatzes, die Lage des un-

paaren Ocellus habe ich nicht genau feststellen können.

Der in der Mitte des Gesichtes entspringende untere Fortsatz

hat die Gestalt eines dreisiitigen kurzen Prismas, dessen Kanten und

Spitze stumpf abgerundet sind. Dieser Fortsatz trägt keine Haare,

ist glänzend und zeigt nur wenige schwache Quci-runzeln. Von dem

oberen Fortsatz ist er durch einen schnullen Zwischenraum getrennt

und bildet mit demselben (von der Seite gesehen) einen Winkel von

circa 50", doch ist dieser Winkel an seinei' Spitze etwas abgestumpft.

Der ganze kegelförmige Fortsatz ist etwas nach oben gerichtet und

zeigt an seiner Basis eine an der Unterseite mehr ausgesprochene

Anschwellung.

Der hornige Teil des Clj'jiens hat die Gestalt eines schma-

len, langen, quergerichteten, in der Mitte kurz nntei-brochenen Ban-

des, dessen unterer Rand in beiden Hälften etwas ausgeschweift

ist; der häutige Teil des Clyiieus ist in der Querrichtung vertieft,

mit sinuiertem ünterrand. Das Labrum zeigt die gewöhnliche Ge-

stalt. Die Maxillartaster sind .seiu' lang, die Labialtaster kurz. Von

vorne gesehen erscheint der Koj)f fast kreisrund mit zwei seitlich

vorspringenden Ecken, in Folge der stark seitlich liervorragenden

Wangen und des weit nach den Seiten hin verlängerten Cly])eus.

Zu erwähnen ist hier noch ein quergerichtetes Schaltstiick zwischen

dem Ansatz der Mandibeln und den Genae, dessen morphologische

Bedeutung mii' nicht klar geworden ist. Die helle (îi'undfarbe des

Gesichts wird unterbrochen durch die scliwarzbraime Zeichnung an

der Gelenkung zwischen Wangen uiul Mandibeln, am Vorderrande

des Labrum und an den Spitzen der Mandibeln.

Es ist ausserordentlicii schwer an dem Kopfe dieser ganz aber-

rant gebauten Form die von de S a u s s u r e für den Korf der (iryl-

lodeen beschriebenen Teile wiederzuerkennen, woher eine Homologi-

siernng derselben für den Augenblick unmöglich erscheint.

Die Nervatur der Elytren ist sehr schwach ausgesprochen, so

dass die Feststellung der einzelnen Felder einige Schwierigkeit ver-

ursacht. Das Wichtigste ist aus der Diagnose sowie aus der beige-

gebenen Figur zu ei'seiien.

Der Hinterleib ist gedrungen und endet stumpf. Auf der flach-

gewölbten Oberseite ist ein wenig ausgesprochene!- medianer Längskiel



— 357 —

ZU bemerken. Der mediane braune Längsst reifen zeigt in seiner Mitte

einen helleren Streifen: die braune Färbung ist in der Mitte eines

.jeden Segmentes eingeschnürt, so dass eine Reihe von Sanduhr-ähn-

lichen Figuren entsteht. Die beiden seitlichen Längsstreifen nehmen

gegen das Hinterleibsende an Breite ab. Hervorzuheben ist noch der

Umstand, dass alle Beine melir oder weniger stark comprimiert und

dabei erweitert sind, was dem Insekt ein weiteres charakteristisches

Gepräge verleiht.

Auf Grund des oberen Kopffortsatzes nähert sich unsere Gryl-

lodee der Unterfamilie der Platyblemmini (fam. GrylJidae), in

welcher sie jedoch wegen der Bildung ihres übrigens Kopfes eine

al)gesonderte Stellung einnehmen würde. In der Tat findet sich we-

der unter den Vertretern der Platyblemmini noch sonst in der ge-

samten Untei'orduung der GryJhdea ein so mei'kwürdiger facialer

Fortsatz, wie bei unserem Insekt. Abstrahieren wir von diesem letz-

teren Fortsatze, so erweist es sich, dass die Gesichtsfläche fast senk-

recht zur Längsaxe des Tieres gestellt ist, mit andei'en Worten, dass

hier keint^ Abjilattung des Kopfes vorliegt, wie sie für die Vertreter

(1er PJatybJemminl so charakteristisch ist. Auch die Seitenlappen

des Pronotums sind nicht wie bei diesen letzteren schräg nach hinten

gerichtet, sondern ihr Vonlerraiid verläuft ganz senkrecht nach

unten.

Am nächsten kommt unsere Form den Gattungen Seapsipedus

Saus s. und Loxnhlemmus Saus s., von denen einige Arten die

letzterwähnten Abweichungen von der Norm aufweisen. Diese beiden

Gattungen haben Vertreter in Indien und Japan, erstere sogar eine

Art aus dem Himalya-Gebirge.

Als ich vor Jahren das leider einzige Exemplar von ConohJem-

mus saussurei in den Materialien unseres ^Museums entdeckte und

seine höchst merkwürdige Kopfbildung erkannt hatte, beschloss ich

eine genaue Zeichnung desselben an den seitdem verstorbenen

genialen Begi'ünder des Systems der Gryllodeen, H. de S a u s s u r e

einzusenden, mit der Bitte, mir seine Ansichten über dieses Insekt

mitzuteilen.

De Saussure, welchem ich meine Einführung in das Studium

der Orthopteren verdanke, utid welciier mir auch später, nacii mei-

nem Weggange von dem (ienfer Museum, stets in der liebenswürdig-

sten Weise nüt Rat und Tat zur Hand gegangen ist, gab mir nach-

stehende Auskunft (Brief vom 15-ten Mai lö99): „....Le grillon dont
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vous m'envoyez le dessein est un nouveau des plus extraordi-

naires: d'ajjrès ses jiattes il appartient à la tribu des (irilliens. Evi-

demment il se rajtproclie des l'iatyhlemmites. Etudiez dans ma der-

nière brochure*), appendice, s'il rentre bien dans ce groupe, si non,

il formerait un groupe à côté. Je ne connais aucun grillon (pii porte

un cône, vous ferez bien de le nommer Je

piquerai vos desseins dans notre cadre sous le nom de-
mus d'Adelung."

In der erwähnten Arbeit (p. 760) sagt de Saussure: „Le

caractère priucii)al des l'ialyblemmites réside dans la singulière

déformation de la tête, résultant de l'aplatissement, on voudrait

dh-e d'un écrasement, que subit sa face antérieure." Dieses Merk-

mal ist bei unserer Art, wie bereits bemerkt, nicht ausgesprochen,

doch möchte ich auf Grund eines einzigen Exemplares keine neue

Unterfamilie aufstellen, umsomehr als die Merkmale, des Weibchens

ganz unbekannt sind.

Der Hinweis von d e S a u s s u e auf den Anhang zu seiner

oben erwähnten Arbeit bezieht sich zweifelsohne auf die daselbst ge-

gebene Beschreibung der (iattung Ocdiblemmiiti Sauss. (Bol. in

litt.), mit welcher unsere Art jedoch augenscheinlich nichts gemein-

sam hat; von den Männchen dieser Gattung liegen leider keine Ab-

bildungen vor.

Ich benenne diese Ai't nach meinem hochverehrten Lehrer, dem

berühmten Genfer Entomologen, Henri de Saussure.

*) H. de Saussure, .\nalecla ciitomologica. I. Oitliopterologica.-

Rev. Suisse de Zool., t. V, 1908 (184—248, 787-79(5, pl. 9).
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d .;. -
1. :,,, -,, ., -

-CBponeflcKie .
(/ $9 1 ,1 >Sf. dur-

sataa Z 1 1., , 1-
ncMHorcj 1, : -!.! , 1 '!,

0!!1 .110 ,,]
!.!, , , ,
St. j'ulrinatua( -1) ,!

!.!! 1,
U II -), •^),.

ij U V. W 1 1 ! w 1 I, I. ., . 124.

2) L. , . \( „Vena radialis tertia elytrorum intégra..."

3) ü ö H , 1. , . 182.
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23. Stenobothrus albomarginatus De g.—; 1; ,,,

03.;- .:„ ",1 Alarnost, , -1 St. dort/atus,4 ', '-
( Brunner'y^)—).

24. Stenobothrus karelini. sp. .—Statura gracillima. Colore

supra fusco; vitta latissima i)alli(la, supra acute doliiieata, intVa

oculos oriente, per marginem inferiorem loborum deflexorum pronoti

pleurosque perducta.

A n t e n n a e depressiusculae, in $ bas! dilatatae, ensi-

l'ormes, capite cum pronoto unitis vix longiores, \n d iis plus

(1 u a m d u p 1 1 n g i r e s. Foveolae verticis angustae, acute

delineatae. Frons valde reclinata: s t a frontalis t t a ma-
nifeste s u 1 a t a.

Pronotuni supra suhgibhulosum, margine postico rotundato vel

vix angulato, sulco transverso pone medium sito; carinis lateralibus

ante medium leviter incur\is, margine postico divergentihus.

Eiytra gi'isea, membrana in cellulis fusco-irrorata, venis l'uscis,

abdomen et feraora postica vix superantia; are a med las tin a in

$ ampli a ta, usque ad terliain partem apicalem marginis elytri

extensa, vena adventiva instructa; in c? angusta, vena adventiva

nulla; are a scapularis in $ minus, in c? fortius ampli a ta,

venulis valde expressis; vena radialis anterior in d recta, in ç vix

flexuosa; v. radialis media in ut roque sexu distincte

f 1 e X u s a; v. radialis posterior valde de u r v a (in modo

St. albomarginati De g.); v. ulnaris anterior a vena radiali et vena

ulnari posteriore aeque distans.

Alae hyalinae, venis, praecipuc in parte antica alaiiim, plus

mituis iiifuscatis.

Pedes antici cum pectore parce pilosi. Femora postica gracilia,

1) r u n n e r, 1. c, p. 127.
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|)alli(la, a pire nifjra(in ? apico taniiim i n f ii se a t a). Tibiao

])osticae iiil'ra iiig:rae, siijira pallîdae.

Lamina siib^^'cnitalis d' brevis, incurva, pilosa- Valvulae üvii)o-

sitoris muticae.
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. ;,, ^ St.

alhomarginntux u St. dorsatus. ^
. ., ' -.

'25. Stenobothrus dorsatus Zett. —, ;.1 . . $ (-
, 4. VII. 09) ,1;

CBfeTfee:1 - St. dorsatus.

26. Stenobothrus parallelus Zett.— ., 3—6. VI, 5 dd;l. VII.

118. 2 cfd'; ., 12. VI. 09, 1 d"; 29. VI. 09, 6 çç.

Bci ( ii
' ^): „statura ma-

jure, colore ]ialli(lo"— ).
27. Stauronotus brevicollis E v.— -; .-,.̂.:„ ", ,1

'-), ^',
? ont

( 1 ? 1 $ ), -
??•

28. Stauronotus kraussi Ingen.— p., 5—6. VI. 09, 1 ?, 3 $?;

03.- ( W .), 20. VI. 09, 1 $;,
4. VII. 09, 2 çç., , -* . ,,, 1-, 1 .-.

1) Prodromus, . 127.

2), 1. ., . 241.

24
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29. Stauronotus genei Ocskay.— -, 21.

VI. 09, 1 d".

30. stauronotus albicornis Ev. —., 16— 17. VI. 09, 1 ;
03., 4. VII. 09, $; .-, 20. VI. 09, 1 .

31. Arcyptera truchmana Fisch. - Wa Id.— -; '' 49 ^ 2° . . -.:„ " ^)'— S, $ — .
32. Arcyptera elegans, sp. . — Statura gracili. Colore pallido

griseoflavo; vitta longitudinalis media alba, inter vittas duas casta-

neas, acute delineatas, inclusa, a vertice usque ad marginem posti-

cum pronoti perd net a.

Cai)ut magnum, crassum. Prons, quam in Arcyptera truchmana

magis reclinata; eosta frontalis circa ocellum impressa, impressopun-

ctata; carinae genarum expressae. Vertex e 1 n g a t u s, acutus,

îoveolae verticis repletae, impressopunctatae. Antennae comp-
r e s s i u s u 1 a e, in utroque sexu capite cum pronoto unitis parum

longiores.

Pronotnm supra planum, margine postico rotundato; carina
m e d i a e x j) r e s s a, tantum per sulcum transversum typicum inter-

rupta; carinae laterales inter sulcum transversum primum et sulcum

typicum interruptae; in $ Uneola albida angusta sinuata indicatae.

Lobi deflexi pronoti pallido-flavi, in media sua parte lineola brevi

nigra distinctissima ornati; margine inferiore albido.

E 1 y t r a a n g u s t a, m a r g i n e a n t e l' i r e e t p s te ri r e

p a r a 11 e 1 i b u s a p i e r t u n d a t a, abdomen in utroque sexu

parum superantia, pallida, subhyalina, in $ itreeipue in area discoi-

dali maculis griseis, vix exjiressis, ornata, margine antico in $ fla-

vescente; area mediastina, basis areae discoidalis et interulnaris, in

ç i'ortius, infumatae; venae tenues, griseae; venae radiales in

parte basai i nigrae; area mediastina le vi ter dilatât a,

vena spuria valde expressa instructa; area s a p u 1 a r i s s a t, in

9 f r t i u s, d i 1 a t a t a, in cT basi albida venulis tenuibus trans-

versis; area discoidalis et area interulnaris vena longitudinali spuria

instructae.

A 1 a e h y a 1 i n a e, t e n u i s s i m a e, angustae, apice acutangu

'; Ö n , 1. , . 24.3.



— 371 —

lae, raargiue anteriore recto, venis lon^ntudinalibus tenuibus,

firisescentihus, venulis trnnsversis albidis.

P'omora postica pallida, ad carinam superiorem exteniam

iiif^ra, ad carinam superiorem internam macnlis tribus nig-ris ornata.

T i b i a e p s t i a e s u b a e r u 1 e s e u t e s, spinis nig'ris.

Alxlomen in utroque sesu pallido-liavum. Oerci minimi, flavi.

Valvulae ovipositoris apice infuscatae.

Long, corporis . . . .18,5
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34. Epacromia thalassina Rossi. —, '20. \4I. 09,

1 '^. .11 : :-';1 -
!'., :! -; 1- ; * -.

35. Epacromia viridis, sji. .

—

. ihalassinae proxima.

?. Statiira majore, elongata, gracili. Unicolor viridis, ra a-

r 1 i s n u 1 11 s.

Antennae capiti cum pronoto unitis aequo 1 vel vix lon-

giores. F V e 1 v e t i i s acute t i a n g ii 1 a i- s. Frons,

quam in E. thalassina, magis reclinata; costa frontalis iufra ocellum

impressa. Occiput fornlcatum.

Pronotum antice constrictum, supra a latere visum planum

vel vix subgiWiulosum, pars ejus postica plana, margine postico tri-

angulariter reproducta; carina media tantum in jiarte postica

expressa.

Elytra viridia, apice hyalina, venis et venulis viridilius: area

modiastina et scapularis parum amplintne, venis longitudinalihus

siiuriis instructae, venulis transvcrsis confertis; vena radialis

posterior et vena i n t e r a 1 a t a s u b p a r a 1 1 e 1 a e; v.

u 1 n a r i s anterior cum v. l' a d i a 1 i posteriore h a u d

conj unct a (fig. 1).

Alae angustae, hyalinae, venis et venulis fuscis.

Femora postica gracilia, extus unicolora viridia, intus maculis

duahus nigris ornata. Tihiae posticae virides. spinis apice nigris in-

structae.

Abdomen vii-ide. V a 1 v u 1 a e v i ]) s i t r i s inferiores
a latere e x t e r n dente a r m a t a e (fig. 2).

Jjong. corporis . . . 28—31 mm.

„ elytroruni. . . 29—30 „

„ fcmor. post. .
•

. 16— 17 „

„ antennarum . . 9— 10,5 „

„ i)ronnti .... 5— 5,5 „

Hab. Déserta prope vicum Kalmykov, 18. VI. 09, 1 ç ; lacus

Dshaltyr-kul, 21. VI. 09, 1 ç: lacus Inder, 8. VII. 09, 1 $; sabulosa

Malyje Barsuki in provincia Turgaica, 18. VIL 08 ^).

1) . . (. . ^.
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^ Epacromia: -
to, , 1

(. 1 2). -, '1 -, , 11, 1!1,11 (

. 1. . viridis, sp. . . 2.1() .
viridis, sp. .

). 1 Epacromia1 .
36. Epacromia tergestina Char p.—., 14. VI. 09, 2 t^cT,

1 $; 03.-, 21. VI. 09, 1 <?\ 6., 20. VI. 09, 1 cf.

37. Psophus stridulus L.—., \<^ (.)., ', ^ .
38. Pyrgodera armata Fisc li.-W a 1 d.—, ,

rort 4ante; , ^,;, ^, .-.
51° . 1., 1.
39. Oedaleus nigrofasciatus ) g . —; -. OcHOBanie -: .
40. Pachytylus migratorius L.—., 17. VI. 09, 1 ç: ., 1 ? (.).
41. Pachytylus danicus L. —.-, 21. VI. 09,

1 larva J'; ., 4—8. VIT. 09, 1 -^
1 9.

42. Celés variabilis Fall. var. subcoeruleipennis ('liarp.—: ^ coBctMi. ,.
9? 1; -

..
>) i 1 1 , 1. , . 33: Oedipoda affinis Fisch.
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43. Oedipoda salina R v.—. ; aote
—. .'lôiiinoHcia. (20. VII. 09, Id").

44. Oedipoda coerulescens L.— ,
..

45. Acrotylus insubricus S p. — ., 5. VI. 09, 2 Je?, 1 $;

., 14. VI. 09, 1 d, 2 çç, -.
46. Sphingonotus sushkini Adelung.— ]10-

. -, 17. VI. 08, 1 ; ..-,
20. VI. 09, 3 , 3 9$; 03.-, 21. VI. 09, 1?; -, 4. VII. 09, 2 ??., Anabasis (Brachylepis) salsa,

Atriplex canum . .,— . «».1 , H.H.
'),^1:1 ( ) -1^ . 1-, 2 — 3. ^ -, 1. --: (tuberculi callosi)1,—.̂ :

Long, corporis .

„ pronoti . .

„ elytroriüii .

Latit. „ max.

Long, femor. post.

47. Sphingonotus coerulans L.— -.11 (ç)' ., 4. VII. 09;'1.i, ,-
1) . . , 1. , , . .

?
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1 , Sphingonotiis ,, . Saussure ^) -: „Les espèces de ce genre s'échelonnent entre des limites si

peu marquées, qu'on ne sait jamais où s'arrête la variété, oîi com-

mence l'espèce..." ,:11' -1 .
1. $$ (29. VI. 09) 1: -; -, , '

Sj)h. susihkini;', ;, ,; 1; epistermim. -
1, paBHOMtpHO cyaic BepmHut,, ., 1*, 11, 1. 1, -, .

2. - (20. VI. 09)) , 15 liabitus'oMb -,-; ,,
pt)3Kü -;-

-; -
1, ^, *,; ,^ ( 1),. Bell !, 1;,111 111:

—Hulocnenmiii strohllaceum, 1 -; -1 i* .
1) s s s Ü ! , Aciilitaiiiciita ad Proilrdniuin Üedipodiorum.—Ménioi-

l'i's ili' la Soc. (Il' physique et d'histoire nutur. de Genève, XXX, 1

isas,
i>.

70.
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48. Leptopternis clausi i 1 1.— 60 . W
., 19. VI. 09; 2.5. VI. 09; .. .,
29. . 09. !; rpoMKiil;- i/ode tubereulatum

.

Psnphus striihtlus, Bct ., L. clansi, '!,.^ 1, , '-1; ,, - ,'; ^',.
49. Tmethis muricatus 1 1.— ,, - MtcTaxb -. 1, ': —, —-

. .,, ', -; '.' . . ' -, 29. IV—22. V. 07;

20. V.

50. Pyrgomorpha conica Oliv. — .
., 29. VI. '), 13 cfJ; .') ., 16. VII. 09, 1 $;., 22. V. 07, 1 $ (. .).' ,- ,1; $

. .; $ —'- -
1'.

PacnpocTpancHie '): , 1, ., Ciipin, i\I. 1, ().1 .,'.'.
3 M -):, ., .
1), I. , . 291.

'^) N. Z w s , Zur Acridiodra-Faiiua des asiatischen Riiss-

lands.—-. . . \., III, 1898, . 104: I'i/rgo-

morpha (/rylloiiles L t .
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—

Bct1 ^ 45° . .,-
—

49°.

51. Oerocorys gibbosa Fi s eh.-Wald. {Acridium gihhonum

Fisch., Bull. Soc. hiij). Nat. Mose, 1839, p. .SOI; Cijphoplwms ma-

cnlatus Fisc h,- Wal iL, Kiitoiiioi^r. Tiiip. Rossici, l\', Orthoptcra

Im]). Rossici, 1846—1849, p. 254, pl. XIX, f. 3 — 4; Derocorys fu-

mcipomis Adel, . . 1'. ., .
, . 7 . OTT.).

., 16. VI. 09, 11 d'c?, 4 $?;, 4—8. VII. 09, 3 $?.. . .', ^. ', D. gihhosa

F.-W. II D. fumeipennis Adel. 15 ,,1 .; , '-
D. gihhosa D. fumeipennis— ..1 D. fumeipennis -, 1;.,1 1,- ,.

KpoMt , HMtTb 1 -
1.1 D. gibbosa, 1-
1 1: ',1—, , -, D. gihhosa,- ,)« ,

', -' »
('{;1 1; .1 D. fumeipennis

d 1.). ÙcHOBaiiie , -, oesuBtTHo; oTTtnoin,> D. fumeipennis. -, -' -, OTcyTCTBie, , -
D. fumeipennis: ^

D. gihlmsa, ' "!;. ,
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, ^1 1 -;' ,
1.11 D. gihbof<n'1 — Anahanis

uphylltt, . , -
(V4—^/-2 .) -1, '. . uphylla :

|)^ -;> 1. ^ u,t1 '1; 1 1,-1 — - ''' Anaha^is aphijlla; '- -1 ,-, -
HactKOMoe, 11,1!1 . aphijUa,.1 ' -

Fischer- Waldh ei m'a, -:
â'^ 9 TF.-W. (9)

Long', corporis ... 20 — 24,.'). 27 —35 mm. 36 mm.

„ elytror. ... 20—21 „ 2G —31 „ 31 „

„ feiii.post. . . 12 —13,.') „ 15 —18,5 „ 20 „

„ pronoti . . . 4,5—5 „ 5,5—

6

„ 6,5 „

52. Podisma pedestris L. — .. 1—3. VI. 09; ., 12-13.

VI. 09. .
53. Calliplamus italicus L. — .
Var. >iiartjinelluH Sorv. —., 14 — 17. VI. 09.

jiMlicrt ' ; .
KpoMt var.,

3 $$, -,, ,-^- , var.
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margineîlus .' $$ ,-,
t;; '1 1, -, -;1 --; '.

Locustodea.

54. Leptophyes albovittata 11.—., 20. VII. 09, 1 <?, 2 ç$.

55. Phaneroptera falcata S p.—., 20. VII. 09, 1 , ?$
(, y p.); 03., 10. VII. 09, 1 <f; ., 20. VII. 09, 1 J'.

56. Xiphidium fuscum Fabr.—.1 *, 2. VII

09, 1 d; ., 20. VII. 09, 1 ^; ., 29. VII. 09, 2 <?.

57. Xiphidium brevicaudatum, sp. .
Bruiineo-flavnm, dorso toto fusco-ferrugineo. Frons elougata,

valde reclinata. Fastigium vertici.s, ab antico visum, ang-ustum. An-

. 3. Xiphidium brevicaudatum, sp. n.

tennae longae, l'uscae, pai'ce, praecipue in dimidia parte basal!,

tuliginoso-annulatae. Pronotum margine antico rotundato-producto;

1 b i d e f 1 e X i rotuiidato - trianguläres, m a r g i n e p s t i p e r-

p e n d i u 1 r i s t f r t i t e r e x i s o. Prosternum bispinosuui.

E 1 y t r a 1 n g i s s i m a, aj)icem ovipositoris supcrantia, ferrugiuea,

subbyalina; area mediastina valde ampl iat a, by alina.

Alae elytra superantes, infumatae, venis fuscis.

Feniora postica griseo-flava, n i t i d a, impresso-punctata, extus

in margine inferiore, ante apicem spinula minutissima, apice imo

utrinque spimilis (luabus armata. Lamina subgenitalis im-

pressa, apicü paruin emarginata; cerci crassi, conici. Oviposi-
tor incurvas, abdomini aeque longus. medio dilata-
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t 11 s, apicem versus angustatus; margine superiore et apice marginis

inferioris subtiliter eroso dentatus.

?

Long, corporis . . . . 13,5 mm.

elytronim .... 22,5 „

alaium .... 26,5 „

„ ovipositoris . . . 10,5 „

femoris postici . . 13,5 „

„ pi'oiioti .... 4 „

Hab. Prope laeum saliiiuiii Inder, 8. VII. 09, Iç.

58. Xiphidium dorsale L a t r. —6. 20. VII. 09, 1?;. 29. VII.

09, 1$.

59. Saga pedo l'ail.—,., ,-1 ' , 1-1 (.);-, .
-

^), -1.
60. Onconotus laxmanni l'a 1 1.?—. 12—21. VI. 09, Sdd,

7 9? ( p.). .1 1. -^1 0)icotiotus,'1, -1, F i s h ' -).,1 -1, -, 1.
^)'1 1 -, 1<|7. -.
-) L. . Fischer, Urthopteia europaea, pp. 208—210, tab. XI, lig.

10, a—
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61. Locusta viridissima L. — ' BCTpt-

R'Ha 13. VI. 09

Salix sp. Tamnri.r paiiicnlata; 1 $ . M.. (2. VI. 09). ,,:!.
62. Locusta caudata li , ]). — - .

-, 2. VI. 08; .1 2-. 27. VI. 09. ('» .); .-, 4. VII. 09(' ).
Ceraeocercus, s'en- nov.

Genus inter gênera et Paradrymndasani inter-

niediiim.

('ai)iit structura j;'eiierum Dnjmadnsa et Pin-adri/iiiailusa.

Antennae longae, crassiusculae, articulo primo dilaiato. I'iouolnm
in parte an tic a su hrot unda t u m, postice sujira

planum, suhconcavum, carinis lateral ihn s Iiic ex-

|iressis; linea media vix elevata, in j)arte antica jicr suicum

transversum interrupta: marge postions late i'otundatiis. Lohi deflexi

pronoti subtus antice ac postice i'otundati, margine postico late ro-

tundatoexciso. Prosternnm spinis duobus tenuibus, sat longis, iii-

structum: meso- et metasternum postice triangulariter bilobata.

Elytra perfecte explicata, abdomen band superantia,

s u b f a I i f r m i a, a r e a a n a 1 i sat prominente, coriacea,

venis et tympano in cf in modo generis Dyijmnduane formatis.

.'\lae quam elytra itarum breviores. angustao. Pedes

fortes. Tibiae anticae sujira spinis tribus instrnctae. Femora tibiaeque

posticae ut in generibus diiolius laudatis arniatae,_plantulis brevissimis

instrnctae. Segmenta dorsalia abdominalia ad marginem posticum

segmentorum breviter carinulata.

cT. Lamina supraanalis fere pe r pe ndic u 1 ar is,

parum impressa, postice in 1 b s duos p a l' a 1 1 e 1 s, a ]) i e

trianguläres dissecta. Cerci crassi, cylindrici, m e d i

in a n g u 1 recto s u r s u m et i n t u s u r v a t i, ante
a p i e m f u r a t i, ramis fortibus, cylindi-icis, aeque longis,

apice acuminatis. Lamina subgenitalis rectangularis, oblonga, postice

triangulariter excisa, marginibus lateralibus subcarinatis. Styli conici.

? . L a m i n a subgenitalis r a s s a, rotundata, jjostice late

rotundato-emarginata. Ovipositor parum decurvus, basi inflatus.
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63. Ceraeocercus fuscipennis, sp. .

—

Statura magna, robusta. ColoJ

griseo-testiaeeus, fusco-marmoratus. Caput alhidum, Vertex oecii)utqiic

grisescente-marmorati: occiput fasciis duahiis longitudinalibus testaceis

postocularibus fasciaque longitudinali media testacea vel castanea

ornatum. Discus pronoti fusco-marmoratus ac punctatus, postice

tantum longitudiiialiter striolatus; linea longitudinalis mediana cum

carinis lateralibus pallidior; lobi deflexi bruuneo- ac griseo-marmo-

rati, marginibus inferiore et posteriore late albidis. Elytra coriacea,

opaca, griseo-fusco maculata. Alae fere nigrae, vix hyalinae, maculis

parvis pallidioribus ornatae. Abdomen fuscum, testaceo-punctatum

et iiToratum; segmenta singula lateraliter in margine postico punctis

tribus nigris, in séries très positis, ornata. Femora omnia grisea,

testaceo-marmorata; femoi'a jiostica spinulis 7 nigris armata.

Ovipositor validus, testaceus, supra leviter, subtus fortius curvatus,

apice sat obtuse acuminatus, infuscatus.

(? ?

Long, corporis .... 37 mm. 40 mm.

„ elytrorum .... 25 „ 25,5 „

„ pronoti 9 „ 10 „

„ femoris postici . . 27 „ 28 „

„ ovipositoris ... — 23,5 „

Hab. Ad lacum salinum Inder, 4. VII. 09, 1 <J; 8. VII. 09, 1 ?.

. 4. Ceraeocercus fuscipennis,

sp. ., ?.. 1'. 5. Ceraeocercus fusci-

pennis, sp. ., ..
*

(, ) --. , ,^ ,-
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;!', 15- ;'1 -
HccoMHtHHyHj Dnjmaihisa \\ -

radrymadusa, , ^^ ', -' .
, cTpoenie , -11 , -, 1!, 1;, ,11

1>
Dedicidae, 1,

Drijmadusa Paradrymadusa ;1.
64. Gampsocleis glabra H h s1.^ . . -
2. VII. 09, 1 1^: . 21. \11. 09, 2 $$ (.)
65. Platycleis intermedia Serv.—., 13. VI. 09, Id"; .-, 21. VI. 09, 7$?; ., 20. VII. 09, 1?; . 1-, 4. VII. 09, 1 $.- , -, , , -'1 PJatyeleis^, , *'

$. * $9' ^)
11: „... concolore: la tète, les antennes, le corselet, les élytres,

l'abdomen, la pince et les pieds sont d'un hrun-pâle tout-à-fait d'un

seul couleur. Les ailes ont les nerfs de même brun et plus tendres

(|ue chez l'espèce propre". '; , -1 , -
PL interme-

dia ,. -1.
66. Platycleis tessellata Char p.—., 29. VI. 09, Id., ^., 11; , -1— 1 ^^).

3) Kittary, I. , . 45fi. 27: Dccticun krynickii Fisch.
*), 1. , p. 410.
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67. Platycleis vitlata li a tp.—. 20. VII. 09, Icf (.);
., 20. Vil. oii, 1 ?; I.'ajiM,, VI. VI. 09, IcT.

68. Platycleis montana Koll. — ., 6. VI. 09, 2<^d, 2$$;

., 12— Ki. VI. 09, 5 <îd.

tcoto iipeBi.miaPTb—^1. ,
II ^; -,1.

69. Platycleis dubia, sp. .

—

PI. minitanae Koll. pro.xima.

Statura, quam in PL monlana, majore. Colore fusco-griseo.

Frons oeciputquo fuscac, l)rnnneo-mai'inoraI;ie vel brumieae.

Pronotiuii siipi'a planum, suhconcavum, fuscum vel brunneum, antice

vix constrictimi; discus pi'onoti antice angustior; earina media distin-

cta. Lobi deflexi pronoti anjj;ulato-rot,undato inserti, fusci vel brunnei,

margine postico iianio exciso, aibido. Elytra corpoi'e sat longiora,

femorihus posticis breviora, angiista, griseo-maculata,

venis fuscis, venulLs transversis pallide circumdatis; ramus

veni radialis cum vena ulnari haud contingens. Femora

l)ostica pallido-grisea vel fusca, extus vittis

duabus nigris ornata, intus pallida, vitta

longitudinali fusca ornata. Abdomen supra

liiscuni, in iateribus t'uliginosum, segmentis

sJMgiilis auguste testaceo nuu'ginatis, subtus

liallido-luridum vel testaceum.

. 6. Pia- . 7. - <^- Segmentum anale inipressuni, valde

tydeis dubia.

sp. n. --
$ ..

- emarginatum, lobis attenuatis, mtus curvatis..- .^
• , •

. .111 < 'ei'ci conici, basi dente lusco armati, ciud

- se^mento anali stvlisque valde pilosi.. " ^ ,, ; ^. , , • i

?. Segmentum septimum abdommale

ventrale planum. Lainina subgenitalis crassa, apice leviter dilatata,

Ovipositor distincte incurvas, pallidus, margine superiore ac apice niger.

Long, corporis 22—2:5 mm. 21 -^,."")

„ pronoti 5,5 „ 5,5— 6

„ elytrorum 19—20 „ 20,5—22

„ feraoris postici .... 22 „ 23 —24

„ ovipositoris — „ 12 — 13,5

mm.
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Hab. Prope vicum Kalmykov (ad fl. Ural), 12—14. VI. 09, 2

cfcT, 3 99 (!) prope urbem üralsk, 21. VI. 09, 1 $ (S. Zhuravle v).111 ^ 1.11
;11 ( PI. montana ont ,), ,1-

' , -' —, 1 PI. montana.

70. Decticus verrucivorus L.— .,
W 8. VI. 09,--,; !;.

Gryllodea.

71. Oecanthus pellucens S op.—MhIj.' ( ), 4—8. VII. 09, 1 ,
2 $$ 1 larv. d".

72. Gryllus desertus Fall.—., 16—17. VI. 09;

. ., 18. VI. 09; ., 4 — 10. VII. 09.

.^ -.
Var. mêlas Char p. — 1 d'nl $ -

MH'fe, ,
13. VI. 09 .; ^
. . . 2- (27. VI. 09).

73. Gryllus frontalis Fieb. —.1 1
. 1. VI. 09; 2 çç . .. ., 17—21. VI. 09.

74. Gryllus burdigalensis L t . — 1 cf , . ( .).

Var. (crisiji S v. — ., 2 ^? ( .);, 8. VII. 09,

1 cf, 1 $.

7.5. Gryllodes lateralis F i e b.-~ ., 2. VIII. 08, 1 c?, 5 larv.

5>$;, 1;, .
76. Gryllotalpa gryilotalpa L. — ., 1 ? ( .); .,

14. IV. 08, 1 ?.

77. Gryllotalpa unispina Sauss. — - .
-, 29. V. 08, 1 cf. ?,.

25
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78. Tridadylus tartarus S a us s- — -
p. *, 17. VI. 08, 1 '.

.1.,1
Orthoptcra , ,,, -, . -

151:
79. Empusa tricornis (!oeze.

80. Chrysochraon dispar (! m.

81. „ brachypterus Oc s .
82. Stenobothrus carbonarius E v.

83. „ lineatus P a n z.

84. „ morio F M 1) r.

85. ? Stauronotus maroccanus

86. Mecostethus grossus L.

87. Mioscirtus wagneri Ev.

88. Celes variabilis Pall.

89. Oedipoda miniata Pall.

90. Bryodema tuberculatum Fal)i-.

91. Sphingonotus octofasciatus Seiv.

92.? „ nebulosus F.-W.

98.? „ kittaryi S a us s.

94. Leptopternis gracilis E v.

95. ? Trinchus schrenki F.-W.

96. Acridium aegyptium L.

97. Platycleis grisea Fabr.

98. ? „ brachyptera L.

99.? „ roeseli H a g' ni).

100.? „ bicolor Phil.

101. Decticus aibifrons Cyr.

102. Liogryllus campestris L.

103. Gryllus domesticus L.

104. Tridadylus variegatus Latr.

1) ,1 -1(„" . .).*1> ' .
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104,,, ^ ^--, , ,., ,

OTcyTCTBie-' '-
Pocciu 4'1 -^ . ,,(,, . 1,) -1(,. .,-, coctAHin ), :

ffl

103

(
66

.51

61

Bi. ,;, ;
Mantodea, Acridiodea Oryllodea,

Locustodea

Pocciu, .
7 Mantodea .

5 — ; 63 -
Acridiodea—67%, -,

Pocciefi 36,
50° , —34 ^), 53%.,1, Pocciu-, , , -, 1 ;. , .

ocHOBaniu {,
Orthoptera ., -

, ,, -
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cMtmeHie -— 6openp;i:iifici!oft,— CMt-

niCHie, '!') -1 .
1, . '1), 1 1, 11, 1, .,. —,,1)1 ,!. OTHonieniii,1, 1, 1:, 1 ,1.11 ,—1-
( -,) BHt 1 -

1. ,, - -1. -
CalJ'qjtamus italiens,^ : '1 ,,, ,,; ^)11,,, 1. —1,- MtcTO-1 ^ ^., ^

., 1
1)* ,. 1|'1 .
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1!1 1;, 111 -
II 111 : Stauronotus brevicoUis

xopomift '., ,(1 -, ). -1,
opeteao- 1, -. 1. cnncKt1 15. Bolivaria hrachyptera—,—,^ , -, ^ ^, ; ---- ,. ^ —*5(/ ^;,1 -;1 (.) ',- 1 .^ -, 1 . -!

—

--'; - Bolivaria brachijptera, ',
(51° . .),- ^)(, ,-1); ^^— 48° ~),1 .-

'1;1 101 ' 1, -1 , Saga

Bolivaria, uMt.Tb ,- -
1) . , 1. , . 20.1—20<>.

2) .-. .:, I. , . 38.; . . -
. . , I. , . 96.



— 390 —. * -: Derocorys gihhosa Anahasis aphylla; -, ',--,1 11.
Orfhopfera 11^ , , «»

—,1 .,11, ,1., , ,

—

Leptopternis clausi, Platypterna übialis, Oxy-

thdipis turcomaniae .-,,,
]1 rori1. -;

Sphingonotus sushlcini, Stenobothrus simpîex,

Derocorys gibbosa, Pyrgodera nrnuda .1«» TeppHTopin:, ,-
^,,11 ,^ Mente,, Platyptcma ti/iiaJis,1 (. .'^ —

.11 .).
'1;1,aei Orfhopfera

1; 1;1 1, ,
1!,] ;1,- ,, , 1 ^

, 1;-{ [.



. L. Bramson.

Analytische Uebersicht der Formen m Melitaea dldyma 0.

Die Formen dieser ungemein varial)ilen Art sind sehr zahlreich;

es sind gegenwärtig üher 50 Unterarten und Aheirationen bekannt.

Um die Bestimmung derselben womöglich zu erleichtern, halte ich

es für zweckmässig in Folgendem eine analytische Bearbeitung der

bekannten didi/ma-Vonnen zu geben.

In der nachstehenden analytischen Uebersicht sind die betreffen-

den Zitate denjenigen Formen beigelugt, die im Kataloge von Stau-
dinger & Rebel (3-te Aufl., 1901) weggelassen oder nach dem

Erscheinen desselben beschrieben worden sind. Die aussereuropäischen

Formen sind am Schlüsse der Übersicht in einem Anhange beschrie-

ben. Ein ^ bei einer in der Übersicht bedeutet, dass zu cheser

AI: (oder Rubrik) noch aussereuropäische Formen gehören, die auch

unter derselben in dem Anhange aufzufinden sind.

Der analytischen Übersicht folgt ein systematisches Verzeichnis

der beschriebenen Formen.

Da in der naclistelieuden Übersicht viele Formen mit der typischen

(lidyma verglichen werden, ist zu notieren, dass der Typus unter » 24

beschriobcu ist.

1. Die dunkle Zeichnung vorherrschend (wenigstens auf der

Wurzelhälfte aller Flügel) und verdrängt bisweilen die helle

Grundfarbe fast vollständig 2.

— Die dunkle Zeichnung nicht vorherrschend .... 10.

2. Flügel fast ganz gleiciimässig verdunkelt. Die helle Grund-

farbe höchstens als Flecke oder Streife sichtbar und meist

dunkler, als bei dem Tj'pus 3.
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2. Flügel nur auf diT Wiirzelliiilfte oder bis zum Saumfelde

vorwiegend dunkel und die schwarze Zeieluiung der Aussen-

hältte oder des Saumfeldes grösstentiieils reduziert oder fast

fehlend 9.

3. Die helle Grundfarbe kaum sichtbar (wenigstens auf den

Vorderflügeln) 4.

— Die helle (Irundfai-be sichtbar in Gestalt weisslicher Flecke

oder brauner Flecke und Streife (wenigstens auf den Vorder-

flügeln) 8.

4. Flügel fast vollständig schwarz 5.

— Vorderflügel fast gleichmässig grünlich schwarzbraun, dun-

kelbraun oder fahlbraun, durchaus schwarz bestäubt . . 6.

5. Flügel fast gleichmässig schwarz, so dass die typische

Zeichnung gar nicht oder kaum sichtbar ist

sul)s]). didyma 0. ab. $ nigerrima S h u 1 z

(Entom. Zeit., XXII, 1908, 23, p. 91).

[Vcrgl. subsp. alpiiia ? 24).

— Flügel schwarz, aber die Vorderflügel mit zwei i'otligell)en

Flecken. Unterseite der Vorderflügel schwarz mit einer schmut-

ziggelben Randbinde und den zwei rothgelben Flecken der Ober-

seite, die hier viel deutlicher sind. Unterseite der Hinterflügel

schmutziggelb mit rothgelber Wurzel und zwei schwarzen Bin-

den, von denen die innere sehr breit ist. — Seealpeii . . .

subsp. didyma 0. ab. cT nigra a 1 e s t r e

(Bull. Soc. Ent. Fr., 1903, 18, p. 306).

6. Auf den Vordei-flügeln die helle Grundfarbe mehr oder

weniger sichtbar (im Saumfelde oder auch in der Mittel-

zelle) 7.

— Vorderflügel fahlbraun, durchaus schwarz bestäubt. Der

Saum aller Flügel breit schwarz, die Submarginal|)unkte dei'

Vorderflügel gegen den Innenrand kräftigei' wei'deml: der nacii

innen folgeiuie Scliattenstreif vereinigt sich mit dem Flecken-

streif zu einer Binde, wodurch sich ein ziemlich breites zeich-

nungsloses Feld l)ildet. Hiuterflügel fahlbraun, schwarz bestäubt,

in der oberen Hälfte rostl)raun. Unterseite der Vordeiflügel

zeichnungslos, mit Ausnahme der Cellularflecke und Rand-

punkte.—Oberungarn. [Diese Form von Aigner-Abafi in:
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Annales Musei Nation. Hung'. IV., 1906, p. 495 beschrieben, aber

nieiit l)enaniit worden, wii'd iiier mit einem Namen belegt] . .

siilisj). alpina Stgr. ab. 9 latefascia, nov.

7. \'or(lernüg-el grösstentlicils grünlieh schwarzbrauu, nur in

dei' Mittelzelle und gegen den Aussenrand lichter. Hinterflügel

geschwärzt ausser dem lotlibiamicii Vorderrande ....
subsp. crasnensis llorm. $ (vide 28).

— Alle Flügel erscheinen diinkell)i;uui, da die rothgelbe Grund-

farbe gleichmässig russig angelegt ist: nur im Saumfekle ein

Streif von der Grundfarbe, der auf den Hinterflügeln breiter

ist. Diese Form hat oben eine auffallende äussere Aehnlichkeit

mit dem ç von^ dorilis Hufn. Unterseite wie

beim Typus. — Ungarn. [Diese interessante Form von i g n e r -

Abafi 1. c, p. 493 beschrieben, aber nicht benannt, erhält

hier einen Namen], subsp. didyma 0. ab. (^ fulvocincta, nov.

8. Die helle Grundfarbe in Gestalt der weisslichen, beingelbeu

oder' grünlichen Flecke sichtbar. . subsp. alpina ? (vide 24).

— Die helle Grundtarife ist vor dem breiten schwarzen Aussen-

rande in Gestalt eines bi'aunen Querstreifen sichtbar und durch

braunen Flecke in der Mittelzelle und an der Wurzel des Vorder-

randes ersetzt. Alle schwarzen Flecke zu Längsstreifen ver-

einigt, die von der Mittelzelle und unter derselben von der Wurzel

bis zum ])raunen Querstreife verlaufen. Vorder- und Innenrand

schwarz. Auf den Hinterflügeln die mittlere Fleckenreihe stark

reduziert. Bisweilen fehlt der braune Querstreif auf den Vorder-

flügeln. Unterseite der Vorderflügel asymmetrisch gezeichnet.—
Ungarn .... subsp. didyma 0. ab. cT radiata Aign.

{1. c, p. 493, fig. 6).

9. Die dunkle Zeichnung nur in der Wurzelhälfte vorherrschend.

Das Wuizelleld und die Mittelzelle geschwärzt oder schwai'z. 10.

— Die dunkle Zeichnung erstreckt sich bis zum Saumfelde in

Gestalt grosser und unregelmässiger schwarzer Flecken. Das

Saumfeld der Vorderflügel zeichnungslos mit Ausnahme einer

undeutlichen Fleckenreihe, die aus einigen in die Länge ge-

zogenen Flekchen besteht. Diese Reihe auf den Hinterflügeln

deutlicher. Auf der Unterseite der Vorderflügel alle Flecke
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länglich ausgezogen. Im Wurzelfelde der Hinterflügel die

schwarze Zeichnung sohl' krilftig. — Ungarn

subsp. didyma 0. al). $ kempeleni i g n.

(Entom. Zeitschr., XIX, 1906, 35, ]>. 206).

10. Hinterflügel mit einer Reihe grosser und verlängerter Rand-

monde. Vorderfliigel an der Wurzel und in der Mittelzelle ge-

schwärzt. Hinterriiig(ü auf ca. "-/ der Länge his auf einen

schmalen Vorderstr'eif verdunkelt. Vordei'flügel auf der Aussen-

hälfte mit Ausnahme der Randmonde zeichnungslos. Unterseite

der Hinterflügel vorwiegend beingelb. Die gellu'othe Wurzel-

binde nur im ol)eren Tlieile deutlich und in unregelmässige

Flecke aufgelöst; diese schwärzlich gesäumt und in den Zwi-

schenränmen schwarz ausgefüllt. Aussenhälfte aller Flügel mit

Ausnahme der Randflecke zeichnungslos. — Preussen, Mähren.

Frankreich (ab. .linhuriji Skala)
subsp. didyma 0. ab. $ ziegleri Stic h e 1

(Berl. Fut. Zeitschr. XLY, 1900, p. 128, Taf. II, fig. 5).

— Hinterflügel ohne grosse, verlängerte Randmonde. Aussen-

rand aller Flügel breit scliwarz. Wurzelfeld und Mittelzelle

des Vordei'flügel schwar'z; in letzterer nur zwei Flecke von

der Grundfarbe. Mittel- und Saumfeld mit Ausnahme der

sehr reduzierten sulunarginalen Fleckenreihe zeichnungslos.

Wurzel der Hinterflügel und Analfeld schwarz; im Mittelfelde

eine Reihe länglicher Sti'eifen. Auf der Unterseite der Hinter-

flügel die Flecke im rothlirauuen Wurzelfelde und zwei läng-

liche Flecke am Innenrande an der Wurzel scliwarz. Mittel-

und Saumfeld mit Ausnahme der kräftigen Randfiecke und der

braunen Fleckenreihe vor derselben zeichnungslos. Unterseite

der Vorderfliigel auf dei' Aussenhälfte auch zeichnungslos, mit

Ausnahme der verlängerten Raudpunkte. Beim ç das Wiirzel-

feld der Vorderflügel nicht gleichmässig schwarz, sondeiii nur

unregelmässig schwarz gefleckt und am Vorderrande mit einei'

kreisförmigen Makel . subsp. didyma ü. ab. fischeri Aigu.

(Ann. Mus. Nat. Hung. ÎV, 1906, p. 494 (<J) und I-hitom.

Zeitschr., XIX, 1906, jY: 35, p. 208 ($)).

*ll. Grundfarbe lebhaft rotligelh bis gelbroth oder braunroth l)is

rothbraun in allen Übergängen (grösstentheils )- • • 12.
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— Grundfarbe (wenigstens auf den Vorderflügeln ) Mass oder matt

rotligell), bräunlich- oder graugolb, bi-äunliciigTau, graubraun

oder gell)liehliraun, bisweilen blass griinliehgell) oder fleisch-

farben. Nicht selten mit grünlichgrauem, grünlichgelbem oder

grauem Anfluge, vorzüglich auf den Voi'derflügeln. Die

schwarzen Flecke meist gut entwickelt und oft bindenartig zu-

sammenhängend (grösstentheils $$) 31.

— (irundfarlie schmutzigweiss mit schwachem rotlien Anfluge

oder gelbroth, auf den Vorderflügeln ins weissliche überge-

hend. Die erste Abänderung (cf) in Mähren gefangen (Mül-

ler, Stett. Entom. Zeit., 1855, p. lOS, Taf. II, M 1). Die

zweite in der Schweiz (Dietricii, ^liftji. Schweiz. Rnt.

Ges., ise.s, 1). 333) •)
. . subsp. didyma 0. ali. pudica Stichel

(Berl. Ent. Zeitschr., XLVI, 1901, p. 23).

12. Die schwarze Zeichnung nicht reduziert, wenigstens auf den

Vorderflügeln. Bisweilen nur felilt die vorletzte Fleckenreihe

bis auf 1—2 Flecken am Vorderrande 13.

— Die schwarze Zeichnung reduziert. Die Flecke kleiner und

spärlicher, als beim Typus 25.

13. Auf der Unterseite der Hinterflügel ist die Grundfarbe nicht

gelbweiss, sondern licht ockergelb. Grundfarbe der Oberseite

lebhaft rothbraun. Sonst wie das typische ?.

—

Mähren . .

subsp. didyma 0. al). $ ochracea Skala
(Entom. Zeitschr., XXI, 190ö, p. 238).

— Auf der Unterseite der Hinterflügel die Gi'undfarbe nicht

ockergelb 14.

14. Unterseite der Vorderflügel mit Ausnahme einiger Flecke in

der Mittelzelle zeiclmungslos. Oben auf den Hinterflügeln die

Flecke im Wurzel- und Analfelde, sowie drei Flecke in der

Mittelreihe sammtschwarz, verwischt und länglich. Sonst wie

das typische <^. [Diese Form von A i g n e r - A b a f i beschrie-

ben (1. c, p. 493), aller nicht benannt, erhält hier einen

Namen) . . . subsp. didyma 0. al). f demaculata, nov.

) Hier kann auch die von 0. Schult z Ijeschriebene albinistische

Form (9) beigefüst werden. Ihre VorderflÜKcl sind ganz weiss mit typi-

sclier scliwarzen Zeicliming. Unterseite auch lieller. Hinterflügel normal,—

Wallis (Entom. Zeitschr., XIX, 1906,. JV5 26, p. 15U).



— 396 —

— Unterseite der Vorderflügel nicht zeichnungslos. ... 15.

15. Aussenrand der Flügel l)reitschwarz 16.

— Aussenrand der Flüg'cl nicht breitschwarz 17.

16. Vorderflüg:el nicht gestreckt. Die submarginale Fleckenreihe

besteht aus verlängerten und auf den Vordeifl (Igeln zusainnicu-

liängenden Flecken. Zwischen dieser Reihe und dem schwarzen

Aussenrande sehr schmale Randmonde von der Grundfarbe. Das

Übrige wie beim T.v|)us.—Miihren

subsp. didyma ü. ab. ^ striata Skala
(Rntom. Zeitschr., XX, 1907, » 42, p. ., t. IV, f. 1).

— Vorderflügel gestreckt. Flecke der su])marginalen Reihe we-

der verlängert, noch zusammenhängend. Die schwarze Zeich-

nung stärker entwickelt, als beim Typus und die Grundfarbe

weniger lebhaft.—Ostrussland (Gnuv. Kasan und Ufa). . .

subsp. didyma 0. ab. d" jaika ml.(1 .. n . 1, .
3, 1897, . 322, . .'), 1898,. 1, . 3).

17. Flecke der Mittelreihe oder der Submarginalrcihe verlän-

gert 18.

Diese Flecke nicht verlängert 19.

18. Flecke der Mittelreihe der Vorderfliigel vei'grössert und

länglich, mit der Spitze nach aussen gerichtet. Die Reihe der

Randmonde auf allen Flügeln stark entwickelt, (irundfarbe leb-

haft rothbraun. Das ? etwas matter.—Mähren

subsp. didyma 0. ab. oblongomaculata S 1

(Entom. Zeitschr., XXI, 19()S, \). 238).

— Flecke der Mittelreihe auf allen Flügeln in Gestalt kurzer

Längsstreifeii, die gegen den Vorderrand iiiii längei' werden.

Bisweilen v(U'einigen sicli die Flecke der Subniai-ginalreilie mit

der zwischen cheser und der Mittelreihe liegenden Fleckc^u'eihe,

indem alle diese Flecke paarweise zusammengeflossen sind.

Grundfarbe matt rothbraun.—Mähren (Ab. 9 radiata S 1 ,
1. , XX, 1907, 42, . ;51(), tat'. IV, f. n).

subsp. didyma 0. ab. ç hoffmanni S a 1 a

(1. . XXI, 4), p. 2G8).

19. l'^lecke der Mittelreihe zusammengeflossen und bilden eine

ununterbrochene Binde, welche in der oberen Hälfte stark ge-
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fi'eii das Wuiv.elft'ld einspringt, Hinterfiiifrcl < der AVurzel und

am Aiiaii-iiido tiüf schwarz, (iiimdfarbe Icliliaft rotid)i-aim. Auf

der Unterseite der Hinterflüg-el wird die rotl^-elbe AVui7.eli)inde

durch die schwarze Zeichnung;' in 3 Tlieile aufgelöst.—Mäliren.

subsp. didyma 0. ah. â fasciata Skala

(1. C, XX, 1907, X» 12, p. 310).

IVergi. subsp. atj>ina <S 24].

— Flecke der Mittelirihc nicht zusammengeflossen und keine

Binde hildend 20.

20. Auf den Vorderfliigcln zwischen der suhmarginalen Flecken-

reihe uiui der stark ausgeprägten Mittelreihc eine weitere sehr

deutliche Fleckeni'eihe, die heim Typus ('^ ) nur undeutlich und

unvollständig voi'handen ist. In dem unteren Theile des Wur-

zelfeldes ein kräftiger, mit der Spitze gegen die Wurzel ge-

richteter keilförmiger Fleck. Auf den Hinterflügeln das Wurzel-

und Analfeld tief schwarz und mit der Reihe der Randmonde

meist zusammenhiingend. Auf der Unterseite tritt die schwarze

Zeichnung stark hervor.—Mälu-en {nigra Skala, I.e.) . .

suhsp. didyma 0. ah. d' nigrita Skala

(1. c, XXI, 1908, p. 268).

— Auf den Vorderflügeln keine üherschüssige Fleckenreihe hin-

ter der Mittelreihe oder dieselbe abgekürzt 21.

21. Vorderflügel gestreckt. Grundfarbe dunkelziegelroth. Der

subsp. neera (jY» 26) ähnlich, aber die schwarze Zeichnung stärker

entwickelt, besonders auf den Vorderflügeln, wo längs dem

schmalen schwarzen Aussenrande eine Reihe schwarzer Dreiecke

steht, die mit der Spitze gegen die Flügelwurzel gerichtet sind.

Beim ? sind diese Flecke weniger entwickelt. Die Grundfarbe

wie beim d . Unterseite wie beim Typus. Zweite Generation

(Spätsommerform). — Zentralrussland: Gouv. Vladimir, Nizhny-

Novgorod; in letzterem als Ühergangsform zum Typus . . .

subsp. kazanskyi ru 1.

(1. .. . 5, 189.S, . 60, . I, . 1 2).

21. Vorderflügel nicht gestreckt. Grundfarbe feuerroth oder

rothgelb 22.
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22. der Unterseite ( Hinterflüg:el die Wurzelbimle in meh-

rere Tlieilc ;uirfi:olöst. Sonst wie der Typus. Miiiii'en . . .

sul)S|). didyma 0. ab. interrupta Skala
(1. f., XX, 1907, 12, p. 311, taf. IV, f. 7).

— Diese Wurzclbinde niclit unterbrochen 23.

23. (irimdl'arbo sehr licht gelbroth. Auf der Unterseite der in-

terflÜK'el (Ho schwarze Zeichnung- stark und breit und die i'iith-

gelben Binden dunkel, bisweilen unterbrochen. Oben auf den

Hinterflügeln fehlen bisweilen die Fleckenreihe vor dem Saume

und die Flecke an dei' AVurzel. Auf den Vordei't'liigeln ver-

schwindet zuweilen die vorletzte Fleckenreihe bis auf zwei

Flecken ain Vorderrande.

Beim $ die Grundfarbe matter und lichter, der Vorderrand

der Vorderflügel etwas grün l)estaubt, die Flecken gross, et-

was verschwommen und ihre Beinen durch die Grundfarbe

auf den Rippen breit unterbrochen. Hinterflügel auf der Cos-

talhälfte röther, ohne Flecke und stark geschwärzt auf der

Analhällte, bisweilen fast hell. Die Fleckenreihe vor dem

Saume stets vorhanden. — Sihlwestliches Kuropa, Nordwest-

Afrika, südliche Balkan-Halbinsel, West- und Central-Asien

(cinxid Hb., (rivia var. H.-S.)

subsj). occidentalis Stgr.

— (irundtarl)e dunkler, lebhaft gelbroth bis feuer braunroth.

Schwarze Zeichnung auf der Unterseite der Hinterflügel nicht

besonders stark und breit. Bisweilen die Flecke der Ober-

seite zu Binden zusammengeflossen 24.

24. Die Flecke nicht zu Binden vereinigt. Grundfarbe lebhaft

gelbroth bis feuerig bräunlichroth. Die drei Fleckenreihen aus

einzelnen nicht zusammenliäiigenden Flecken bestehend. Die

Wurzelreihe fast stets aus zwei schwarz gesäumten Flecken von

der Grundfarbe zusammengesetzt. Am Schlüsse der Mittelzelle

auch ein solcher Fleck. In der Mittelreihe ist der oberste Fleck

meist nur schwarz umzogen, der untere aber dick schwarz und alle

unregelmässig schräg gestellt. Die submaigiiialc Reihe besteht

aus kleineren Flecken und zwischen dieser Reihe und der Mit-

telreihe bemerkt man oft am Vorderrande eine abgekürzte

Fleckenreihe, die höchstens die Medianader erreicht. Der Aus-

senrand schmal schwarz aus zusammengeflossenen Monden be-
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stehend und iincli iimcii f^'czähnt. Auf den Ilinterflügelii vor di'iii

schwarzen Aussenrande eine Reilie starker Mondsichehi, die

mit ihren Hörnern die Handmondi' nicht erreichen nnd unter-

einander ni(dit ziisainmcnliängen (keine Ivai)petd)inde, wie hei

der ähnlichen triria). Die Wurzel gegen den Analwinkel nnd

meist auch der Analrand hreit schwarz. Auf der Unterseite die

tirundfarhe der Vorderfliigel viel hlasser und ihre Spitze gelhlicii.

Die schwarze Zeichnung reduziert. Grundfarbe der Hintcrfliigcl

gelbweiss 1er grünlichweiss, bisweilen lebhafter gelb mit zahl-

i'eichen scliwarzen Punkten und Hackchen und zwei rothgelt)en,

schwarz gesäumten lünilen: eine sehr uni'ogelniässige geschlun-

gene Subbasale und eine gebogene Suhmarginale. Die schwarze

FSegrenzung der letzteren nach aussen aus starken Mondsicheln

bestehend. Der Hinterleib leicht geringelt. Die Palpen oben und

unten rotligelb. Grösse 31—41 mm. Das $ viel blasser roth,

besonders die Vorderflügel und der Analtheil der Hinterflügel.

Ausserdem ist diese Grundfarbe durch dunkle Bestäulmng ge-

trübt. Die schwai'ze Zeichnung viel stärker entwickelt, aber

matter und die Flecke der Reihen oft zusammenhängend. Der

Aussenrand meist hreiter als beim cf. Grösse 36 —45 mm.

In ganz Ruropa ausser dem Norden und Nordwesten, im

Kaukasus, in West-Asien und Nord-Afrika. In West-Euroiia

erreicht der Verbreitungsbezirk gegen Norden—Norddeutsch -

land, in Russland— die Gouv.: St. Petersburg, Tiivland, Vitebsk,

Smolensk, Moskau, Vladimir, Nizhny-Novgorod, Kazan, Vjatka-,

Ufa. In West-Europa vorzüglich in Deutschland, Oester-

reich-Ungarn, Frankreich und einigen Theilen der' Schweiz

verbreitet.—(cinxia Es p.). . . subsp. (typica) didyma 0.

Die Flecke oft zu Binden zusammengeflossen. Sonst dem

Typus sehr ähnlich, aber kleiner und die Flecke s])ärlicher.

Das ? ist viel dunkler. Obgleich ihre Grundfarbe viel heller

ist als beim c? (weisslich oder feingelb, oft hellblau oder grün-

lich getönt), erscheint dieselbe nur in Gestalt einzelner Flecke,

da alle Flügel fast ganz überschwärzt und stark dunkel gefleckt

sind. Die Flecke vereinigen sich grösstentheils zu Binden. Nur

die Costalhälfte der Hinterflügel ist fuchsroth nnd spärlicher

gefleckt. Bisweilen ist der Analrand breit feingelh, wie auch

die Flecke der Grundfarbe (ab. subalblda Schultz, Entom.
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Zeitsclir., XXII. p. 1)1).—Hohe Alpen, Pyrenäen, Ostrussland,

NordwestlicliiT Kaukasus uml Westliches Transkaiikasien . .

siibsp. alpina S t g r.

25. Vnrderflügel g'estreckt. Gnindfai^e feiii'ig- rothjj'olli. Unter

der Älittclzelle eine imregelmässige S-förmige Zeiciimiug. Fran-

sen intensiv weiss 26.

— Vorderflügel nicht gestreckt (nui' b(<i erasnensis [. 28]

etwas gestreckt). Grundfarbe dunkler und röthcr, gewöhnlich

bratini'oth oder rotlibi'aun. Unter der Mittelzelle meist keine

8-förmige Zeichnung 27.

"26. Die submai-ginale Fleckenreihe oft mit dem schwarzen Aus-

senrande zusammengeflossen, einen breiten schwarzen Saum

bildend, der nach innen gezackt ist. An der Wurzel unter der

Mittelzelle eine unregelmässige ringförmige Zeichnung in Ge-

stalt einer 8. Die schwarze Zeichnung spärlich, besonders im

Wurzel- und Mittelfelde der Hinterfiiigel; hier die Wurzel

schmal schwarz. Zwischen der mittleren und submarginalen

Fleckenreihe der Vorderflügel 1—2 Punkte am Vorderrande.

Fransen intensiv weiss. Unterseite der Hinterflügel weniger

lebhaft gefärbt und die rothgelben Binden meist dunkler, als

beim Typus.

Das $ hat weniger gestreckte Vordertlügel. Die Grundfarbe

der Vorderflügel, wie auch meist der Analhälfte der Hinter-

flügel, blass grünlich —oder bräunlichgelh mit röthlicheni An-

sti'ich, bisweilen licht fleischfarben. Der übrige Theil der

Hinterflügel rothgelb, bisweilen die Grundfarbe aller Flügel

von dieser Farbe. Man bemerkt auch nicht selten auf den

Vordei'flügeln, wie auch auf der Analhälfte der Hinterflügel

einen grünlichgrauen, grauen oder schwärzlichen Anflug. Die

schwarze Zeichnung matter, aber viel stärker entwickelt, be-

sonders im Analfelde und am Aussenrande der Hinterflügel

und die Flecke meist hindenartig zusammenhängend.

In Ost- und Südrussland; erreicht gegen Norden die Gouv.

Moskau, Vjatka, Kazan und Ufa; südwärts beobachtet in den

Gouv. Samara, Simbirsk, Saratow, Orenburg, Astrachan, Pol-

tava, Charkov, Voronezh, Cherson, Jekaterinoslav, Taurien

und im Donischen Gebiete. Ausserdem im Nord- und Ostkauka-

sus (Derbent), Transkaukasien, Gebiet Semipalatinsk, Westsi-



— 401 —

birien (Gouv. Tomsk), Zentral-Asien (Samarkand, Ferghana,

Semii'etshje, Mongolei) subsp. neera F. d. W.
[Vergl. subsp. kazaiiikyi ( 21) und cmu-aska ( 30)].

— Der neera ähnlich, aber kleiner, besonders das , und

weniger lebhaft rothgelb. Der schwarze Aussenrand und die

Flecke vor demselben matter und stärker reduziert. Die

Zeichnung auf der Unterseite weniger deutlich. Das $ blässer.

Unter dem Typus vorkommend (tenuisrgnata Skala, Entom.

Zeitsclu-., XX, 1907, , 42, p. 310)

subsp. neera F. d. W. ab. didymina Stgr.

"27. Die Fleckenreihe zwischen den mittleren und submarginalen

Fleckenreilien vorhanden, obschon nicht immer vollständig und

deutlich 28.

— Diese Fleckenreihe fehlt. Die suhmarginale Fleckenreihe bis-

weilen nur in Gestalt einer kleinen Punktreihe vorhanden.

Grundfarbe feurig rothgelb, aber röther als bei neera ( 26).

Die Wurzel viel weniger verdunkelt, als bei dem Typus, die

schwarzen Flecke kleiner und schwächer, und die mit Grund-

farbe ausgefüllten Flecke feiner schwarz umzogen.

? meist viel grösser, bisweilen bis 51 mm. Oberseite der

Flügel in der Regel blässer, bisweilen mit schwachem grün-

lichgelbem Anfluge, manchmal auch auf der Analhälfte der

Hinterflügel.

In der Schweiz, in Dalmatien, Griechenland, Sicilien, Türkei,

Bukowina, Zentralrussland (Gouv. Vladimir, Nizhny - Novgorod,

Charkov), Krim, Südliches Sibirien (westlicher Sajan), Klein-

Asien, Syrien subsp. meridionalis Stgr.
[Vergl. subsp. occidentalis ( 23) und ab. marginata ( 29)].

28. Der schwarze Aussenrand breit 29.

— Der schwarze Aussenrand nicht breit nach innen gezähnt,

Vorderflügel etwas gestreckt. Der meridionalis (INI 27) ähnlich,

aber kleiner und dunkler. Die Grundfarbe rothbraun. Die Flec-

kenreihe zwischen der mittleren und sul)marginalen Fleckenreihe

auf allen Flügeln vorhanden, aber aus sehr kleinen Flecken be-

stehend. Viele Flecke der Flügel kaum sichtbar. Der dunkle

Innenrand der Hinterflügel gegen den Analwinkel verkürzt.

Das $ hat nicht gestreckte, grösstentheils verdunkelte, grün-

lich schwarzbraune Vorderflügel, so dass die sehr ausgebi'ei-

26
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tête schwarze Fleckenzeichming kaum sichtbar ist. Nur in der

Mittelzolle und fjogen den Aussenrand ist dieselbe deutlich, da

hier die (irundfarbe lichter ^;^,- ist. Zwischen Ri|)pen

8 und 9 bisweilen ein fast weisslicher Fleck. Hinterflüf^el bis

in die Mittelzelle fjeschwärzt mit Ausnahme des ffolbrothen Cos-

talfeldes.—Ikikowina subsp. crasnensis Horni.

29. (irnndfarl)e lebhaft briiunlichroth 30.

— Grundfarbe lebhaft rotlibrann. Die schwarzen Randmonde

aller Flügel in eine breite schwarze Saumbinde zusammenge-

flossen. Die rothgelben Binden auf der Unterseite der Hinter-

fliigel meist lebhafter, als beim Typus. Erinnert an subsp. me-

ridionalis ( 27).

—

Mähren

subsp. didyma 0. ab. <^ marginata Skala
fEntom. Zeitschr., XX, 1907, 42, p. 310, taf. 4, fig. 4).

30. Der schwarze Aussenrand aller Flügel sehr breit, da der-

selbe sich meist mit der sulmiai'ginalen Fleckenreihe vereinigt

und diese nach innen verschwindet. Grundfarbe lebhaft bräun-

lichroth. Beim ? die Grundfarbe matter und fast die ganze

Oberseite dunkel grünlichgrau angeflogen. Ilinterflügel nicht

verdunkelt.— Griechenland . . . subsj). graeca Stgr.
— Der graeca ähnlich, aber grösser (41—49 miu.) und hel-

ler. Erinnert auch an neera {K« 26), aber mehr roth und die

Vorderflügel breiter. An der Wurzel derselben die ringförmige

Zeichnung feiner. Bisweilen sind die Randmonde isoliert und

vereinigen sich nicht mit der snbmnrginalen Fleckenreihe. Vor

derselben am Vorderrande eine kurze Fleckenreihe (2—

3

Flecke). Das $ ohne grüidichgrauen Anflug; alle Flügel matter,

gelbroth und oft mit weisslichen Flecken am Vorderrande vor und

in der Flügelsi)itze. — Nordwestlicher Kaukasus, Zentral- und

Ost-Transkaukasien, Zenti'al-Asien: Fergliana, (vai'. /c(tsf.^he)d-oi

Chr.) subsp. caucasica Stgr.

31. Schwarze Flecke undeutlich oder sehr- klein und zerstreut. 32.

— Schwarze Flecke meist gut entwickelt, selten reduziert. 33.

— Schwarze Zeichnung nur im Wurzelfeldc und in der Mit-

telzelle gut entwickelt, sonst die Flügel oben und unten fast

zeichnungslos. [Vide ab. ziegleri und ab. ßscheri, 10].

*32. Grundfarbe und Paljien blass röthlichgelb. Die schwarze
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Zeichnung schwach entwickelt und fein. Flecke der submargi-

nalreilie meist undeutlich. Auf der Unterseite der Hinterflügel die

i'otiigelben Bimlen aus isolierten Flecken bestehend. Die Grund

fai'be der 9 trüber und dunkler. Die schwarze Zeichnung matter,

aber stärker entwickelt, besonders der Aussenrand und die

submarginale Fleckenreihe. Kleiner als der Typus. Spätsommer-

form. — Südrussland (Donische Gebiet), Sttd-Transkaukasien,

Nord-Syrien, Afghanistan, Nordwestliches Indien, (araratica

Stgr.) subsp. persea oll.

— Der persea ähnlich, aber kleiner und heller, besonders das

?, dessen (irundfarbe hell ockergelb ist. Die schwarze Zeich-

nung sehr undeutlich. Die submarginale Fleckenreihe fast feh-

lend. Spätsommerform.—Dalmatien, Türkei, Griechenland

subsp. persea Ko 11. ab. dalmatina Stgr.

33. Oberseite mit schönem violetten Schimmer. Grundfarbe gelb-

lichbraun mit typischer Zeichnung. Auf der Unterseite die roth-

gelben Binden der Hinterflügle stark entwickelt.— Südostruss-

land (Sarepta) . subsp. didyma 0. ab. ? speciosa Schultz
(Entom. Zeitschr., XXII, 1908, M' 23, p. 91).

— Oberseite ohne violetten Schimmer 34.

34. Auf den llinterflügeln die schwarzen Randmonde stark vor-

springend und bilden augenähnliche Flecke, d. i. haben die

Gestalt eines schwarzen, schmal gelbbraunumsäumten Fleckes.

Flecke der submarginalen Reihe zu einer schwarzen Binde zu-

sammengeflossen. Unten die rothgelbe Zeichnung reduziert. Sonst

wie der Tyjjus.—Mähren

subsp. didyma 0. ah. $ ocellata Skala (I.e., M 42, p. 310).

— Hinterflügel ohne augenähnliche Flecke 35.

35. Schwarze Zeichnung nicht reduziert 36.

— Schwarze Zeichnung reduziert 44.

36. Flügel (wenigstens die Vorderflügel oder deren Vorderrand)

grünlicligrau oder grau angeflogen, oder Flügel gleichmäs-

sig graubraun angelegt 37.

— Flügel ohne solchen Anflug und nicht graubraun angelegt,

höchstens schwach schwarz bestäubt 41.

37. Alle Flügel oder nur die Vorderflügel und bisweilen nur am
Vorderrande grünlichgrau oder grau angeflogen. . . . 38.

26*
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Alle Flügel glciclimässig graubraun angelegt. Sonst der

aljiina 9 (*» 24) ähnlich, aber die helle Urundt'arbe ist nur am

Vorderrande und Mittelmond sichtbar; Vorderfliigel mit einem

mehr gelblichen Submarginalstreif. [Diese Form, von Aigner-
Ahafi beschrieben (1. c, pp. i9h, 496), aber nicht benannt,

erhält hier einen Namen]

subsp. alpina Stgr. ab. $ griseofusca, nov.

"38. Alle Flügel grünlichgrau angeflogen und mit breitem schwar-

zen Aussenrande. Hinterflügel nicht verdunkelt

subsp. graeca Stgr. (vide 30).

— Nur die Vorderflügel oder ihi' Vordorrand grünlichgrau oder

grau angeflogen, bisweilen auch die Analhillfte dei' Hinter-

flügel 39.

39. Vorderflügel gestreckt. Die Grundfarbe blassbräunlich- oder

grünlichgelb, röthlicligelb bis fleischfarben und grünlichgrau

oder grau angeflogen. Hinterflügel i'öthlich- oder rothgelb, an

der Wurzel und am Aussenrande verdunkelt

subsp. neera F. d. V^^ ? (vide 26).

— Vorderflügel nicht gestreckt, verwaschen rothgelb . . 40.

40. Nur der Vorderrand der Vordorflügel schwach grünlichgrau

bestäubt. Die Flecke gross und verschwommen. Hinterflügel

auf der Analhälfte meist wenig verdunkelt

subsp. occidentalis Stgr. 9 (vide 23).

— Die Vorderflügel und die Analhälfte der Hinterflügel schwach

grünlichgelb angeflogen. Die Flecke kleiner und wenig ver-

schwommen. Hinterflügel auf der Analhälfte oder auch am
Aussenrande stark verdunkelt

subsp. meridionalis Stgr. ? (vide 27).

*4I. Grundfarbe aller Flügel licht oder nuitt röthlicligelb oder ver-

waschen gelbroth. Hinterflügel gewöhnlich lebhafter roth. 42
— Grundfarbe der Vorderflügel, bisweilen auch die Analhälfte

der Hinterflügel blass grünlich- oder bräunlichgelh bis licht

fleischfarben. Hinterflügel röthlichgelb, im Analfelde und am
Aussenrande stark dunkel gezeichnet.

subsp. neera F. d. W. ? (vide 26).

Grundfarbe aller Flügel dunkel braungelb; sonst wie alpina
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9 ( 24) gezeichnet, aber oline schwarze Bestäubung und

dem Typus näher stehend. -Italien (Abruzzen). [Diese F'orm

von Calberla besciirieben (Iris, 1887, 4, p. 132), aber

niclit benannt, wird lüer mit einem Namen belegt] ....
subsp. alpina Stgr. ab. ? diluta, nov.

42. Flügel licht oder matt röthlicligell). Schwarze Flecke gross. 43.

— Flügel geliu'oth, meist mit weisslichen Flecken am Vorder-

rande vor und in der Spitze der Vorderllügel. Schwarze Zeich-

nung feiner . . subsj). caucasica Stgr. $ (vide Kq 30).

43. Flecke gross, sehr deutlich und durch die hellröthliche

Grundfarbe auf den Rippen breit getrennt. Hinterflügel sehr

siiärlich gefleckt und ihi'e Wurzel sehr schwach verdunkelt. .

subsp. persea Koll. ab. romana Calb. ? (vide 45).

— Flecke gross, aber nicht so scharf und meist zusammen-

hängend, l)isweilen zu Binden vereinigt. Gruiulfarbe matt röth-

licligelb, auf den Hinterfliigeln lebhafter und hier im Anal-

felde und am Aussenrande stark verdunkelt

subsp. neera F. d. W. (vide 26).

— Der neera ähnlich, aber die schwarzen Flecke kleiner und

weniger zusammenhängend; die Vorderflügel röther und weni-

ger gestreckt . subsp. meridionalis Stgr. $ (vide .» 27).

44. Flügel licht ockergelb. Schwarze Zeichnung der Aussenhälfte

(ausser der mittleren Fleckenreihe) reduziert. Wurzel der Hin-

terflügel meist wenig verdunkelt. Unterseite blasser und die

schwarze Zeichnung überall reduziert.—Mähren

subsp. didyma 0. ab. pallida Skala
(1. XX, 1907, p. 311, t. IV, f. 10).

— Flügel nicht ockergelb 45.

*45. Das ^ dem von alpina (. 24) ähnlich, aber oben und unten

i)lasser und gelber und die Flecke kleiner. Eriimei't auch an

neera ( 26). Flügel des ? hell röthlichgelb. Flecke der Vorder-

flügel gross, alle Fleckenreihen stets vollständig und die Flecke

breit durch die helle Grundfarbe auf den Rippen getrennt. Auf

den Hinterflügeln bisweilen nur die submarginale Fleckenreihe

vorhanden und von den übrigem Flecken die meisten verschwun-

den; die Wurzel sehr schwach verdunkelt. Auf der Unterseite

die schwarzen Flecke reduziert und die rothgelbe äussere
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Binde meist unterbrochen.— Italien (römische Campagna und

Ahruzzen) . .- . subsp. persea Koll. ab. romana Calb.
— Fliijj-el liclit br;iunlichfi:i'au mit bräunliclis;ell)em Saumfelde

der Vorderfliif,'el. Die Cellularflecke und die mittlere Pleci<en-

reihe stark reduziert. Hinterflügel verdunkelt, braun angeflo-

gen. Ein Streif vor dem Saume und eiu grösserer Fleck am
Vorderrande rotlibrauii. Unterseite besonders der Hinterflügel,

sehr licht.—Ungarn [Diese Form von A i g n e r - A b a f i be-

schrieben (1. c, p. 494), aber nicht benannt, erhält hier einen

Namen] . . sul)sp. meridionalis Stgr. ab. $ discolor, nov.

Aussereuropäische Formen.

Zu.A'«8. Subsp. mandshurica Scitz, 9, Grosschmett. I. IX. 1908,

p. 213. (siehe unten: zu 26).

— Subsp. ala Stgr. ? (siehe: zu 27).

„ II. Subsp. latonigena Ev. ?.

„ 16. Subsp. (et ab.) latonigena E v. — Grundfarbe des j bräun-

licli gelbroth; der Aussenrand sehr breit schwarz; die Flecke

der Mittelreihe sehr stark und zu einer fast ununterbroche-

nen Binde vereinigt. Ginindfarbe des $ trül)weiss. Die

schwarze Zeichnung stark entwickelt, zusammenhängend und

bildet eine netzartige Zeichnung, namentlich auf den Vor-

derflugeln. Auf der Unterseite sind die Vorderflügel rosen-

roth, die Hinterflügel im Wurzelfelde schwarz punktiert.—
Ost-Sibirien (Daurien, Amurgebiet). Als Übergangsform auch

in Osfrussland (Gouv. Kazan) vorkommend.

„ 24. Subsp. polaris G r.-G .— Auf der Unterseite genau wie

2)ehinensis (siehe: zu .1\» 45) gezeichnet. Auf der Ober-

seite der M. trivln ähnlich. Die Grundfarbe des $ blass i'öth-

lich.— Vorzüglich im Norden des ostasiatisciien Küstengebiets.

„ 26. Subsp. mandshurica Seitz, Gi-osschmett. I. IX, 1908,

p. 219.— Vorderflügel langgezogen und spitz. Oberseite leb-

haft braungelb, mit gezähntem schwarzen Aussenrande, der

auf den Hinterfiügeln lireit ist. Hinteil'liigel fast ganz un-

gefleckt. Das 9 mit sehr starker schwarzen Fleckenzeich-

nung und die Vorderflügel dunkel übergössen. Hinterleib

an den Seiten orangegelb gefleckt auf weissem Grunde.

Grösser als der Typus. — Maudshurei.
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Zu ? 26. Subsp. turanica St g- .—Viel grösser als der Typus. Der

neeva {« 26) älinlich, al)er die Vorderflügel breiter und

mehr Orangeroth. Die schwarzen Flecke zahlreicher, Flecke

der Mittelreihe zusammenhängend und gross; der Aussenrand

breit schwarz. Auf der Unterseite die gelbrothen Binden der

Hinterflügel auf den Rippen \w\i durch die Grundfarbe unter-

brochen. Das 9 blasser und nicht stärker gefleckt.—Turkestan.

., 26. Subsp. (et ab.) sutshuana Stgr. {sibirica Rühl).—Der

(lidymoidef^ (siehe: zu ,\^ 45) ähnlich, aber röther und

lebhafter gefärbt und die schwarzen Flecke grösser, beson-

ders am Aussenrande. Grundfarbe des ? heller, aber dun-

kel bestäubt.—Ost-Sibirien (Traiisbaikalien, Ussuri-Gebiet und

westlicher Sajan). Als Übergangsforni auch in Südwestruss-

land (Gouv. Kijev) vorkommend.

„27. Subsp. bosphorana Culot (Bull. Soc. lepid. Genève

vol. 1, fasc. 1, 1907, p. 166). — Der turanica ä\m\mb, aber

viel kleiner; die Flügel mehr abgerumlet und die schwarze

Zeichnung wenig entwickelt. Beim $ die Grundfarbe blass

ocker-rothgelb und wie das d spärlich gezeichnet.—Ivlein-

Asien (am Bosphor).

„ 27. Subsp. ala Stgr. { in Gr. (.). — Grundfarbe

braunroth. Der Aussenrand breit schwarz und im Discus

die Flecke sehr spärlich. Hinterflügel ungefleckt. Das

$ ist sehr dem $ von alpina ( 24) ähnlich, aber das

Costalfeld der Hinterflügel ist trüber roth und weniger ge-

fleckt.—Zentral-Asien (Ferghana, Tian-shan, Ala-tau, oestliche

Bucharei). Eine Übergangsform von ala zu neera ( 26)

wurde im Nordkaukasus beobachtet.

„ 32. Subsp. persea KoU. al). robertsi Butl. —& persea

ähnlich, aber kleiner und die Vorderflügel mehr gestreckt.

Die Hinterflügel viel kleiner und die schwarze Zeichnung

schwächer entwickelt und undeutlicher.—Afghanistan (Kan-

daghar).

„ 32. Sul)sp. deserticola b t h.—Flügel lebhaft ockergelb. Statt

des schwarzen Aussenrandes eine Reihe schwarzer Punkte

am Saume. Es fehlt die schwarze Zeichnung an der Wurzel

und nur das Mittelfeld mit einer Fleckenzeichnung. Kopf,

Fühler und Leib hell orangegelb. Das $ etwas stärker ge-

fleckt.—Sahara.
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Zu 32. Siibsii. chitralensis Moore (Lepid. Iiui. V. ö, p. ) viel

kleiner als der Typus. ((11) vorlierrsclieiul ^'elb. Die

schwarze FleckenzeicliiiuuK' schwacli entwickelt, I)esonders

auf den Hinterflüfreln. Hinterleib j^elb geringelt.—Zentral-

Asien (Hindukusli).

„ 38. Subsp. didymoides Ev. $ (siehe: zu 45).

„ 38. Subsp. sutshuana Stgr $ (siehe: zu 26).

„ 41. Subsp. polaris Gr. -Gr. $ (sielie: zu J\? 24).

„ 41. Ab. 9 bicolor Seitz, 1. c.—Dem ? der alpina (\i 14)

ähnlich, aber die schwarze Zeichnung weniger entwickelt,

besonders auf den Hinterflügeln, wo dieselbe nur an der Be-

randung deutlich ist. Grundfarbe der Vorderfliigel rosagelb

und der Hinterflügel gelt)roth.—Karagatai- Gebirge.

„ 45. Sul)sp. pekinensis Seitz, I.e.—Dt^r mandshuricn {:
zu 26) ähnlich aber noch grösser und fahl ledergelb.

Vorderflügel mit selir langem Vorderrande. Der schwarze

Aussenrand matter und schmäler. Die Unterseite sehr hell

und die rothgelben Binden der Hiuterflügel sehr blass. Füh-

ler und Hinterleib gelb. Das $ wenig mehr gefleckt als

das cf.— Glijna (Petshili).

„ 45. Subsp. didymoides Ev.—Das cT der mandshurica ähn-

lich, aber kleiner und blasser, die Flügel kürzer und der

schwarze Aussenrand nach innen iiiclit gezähnt, sondern

gleichmässig gebogen. Das 9 graulicligell), die Hinterflügel

gelber mit breitem schwarzen Aussenrande. Schwarze Zeich-

nung auf allen Flügeln stärker entwickelt.—Transbaikalieii,

Amurgebiet, Nordchina.

„ 45. Subsj). altaica Gr. -Gr.—Der didijmoides ähnlich, aber

die Grundfarbe lebhafter. Unterseite der Hinterflügel mit

einer bindai-tigen Reiiie gelbrother Flecke, die schwarz be-

säumt ist. Beim $ längs dem Aussenrande der Vorder-

flügel eine Reihe sehi' grosser, schwarzer viereckiger Flecke

und zwei l)indenartige Reihen schwarzer Flecke (eine Sub-

marginal- und eine Mittelreihe).— Altai.

„ 45. Sui)sp. bosphorana Culot $ (siehe: zu 27).
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Systematisches Verzeichnis der Formen von Melitaea

didyma 0.')

1. M. didyma didyma 0. {cinxia Es p.). Subsp. typica . . 399

a) Ab. 9 nigerrima Schultz 392

b) „ cf nigra Balestre —
c) „ d" fulvocincta, uov 393

d) „ d" radiata Aigii —
e) „ j kempeleni Aign 394

f) „ o'ç fischeriAign —
g) „ $ ziegleri Stichel {zinJiuygi Skala) . .

—
h) „ ^ nigrita Skala 397

i) „ cf jaïl(a Krul 896

j) „ (^ fasciata Skala 397

k) „ c?9 oblongomaculata Skala 396

1) „ d" liofFmanni Skala {radiata Skala) . .
—

m) „ d striata Skala —
n) „ (^ marginata Skala 402

o) „ 9 ocellata Skala 403

p) „ 9 speciosa Schultz —
q) „ interrupta Skala 398

r) „ ? ochracea Skala 395

s) „ <J demaculata, uov —
t) „ 9 pallida Skala 405

n) „ 9 pudica Stichel 395

•1. M. didyma alpina St gr. (/a*t'e//s var. H. S.) . . . 393, 400

a) Ab. 9 subalbida Schultz —
*b) „ 9 bicolor Seitz 408

c) „ 9 latefascia, nov 393

d) „ 9 griseofusca, nov 404

e) „ 9 diluta, nom. nov 405

3. M. didyma graeca Stgr. . 402, 404

4. „ „ meridionalis Stgr.

{didyma Tr.) 401, 405

a) Ab. 9 discolor, nov 406

*) Betreffende Zitate und geugraphisrhe Verbreitung sind in dei'

analytischen Üliersicht angegeben. Ein * stellt vor den Namen der ausser-

europäisehen Formen.
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5. M. didyma crasnensis 398, 402

6. „ „ occidendalis Stjifr. (cinxia Hb. triria var.

H.-S.l 398, 405

7. M. didyma persea oll. (araratica Stgr.) • • . . 403

a) AI). d"$ dalmatina Stgr —
b) „ ^9 robertsi ßutl 407

c) „ d9 romana Calb 405, 406

*8. M. didyma deserticola ülttli 407

*9. „ „ chitraiensis Moore . . 408

10. „ „ caucasica Stgr. (</•/('/'« var.

H.-S., var. kashtshenkoi Cbr.). 402, 405

*11. M. „ bosphorana Ciilot 407

*12. „ „ turanica Stgr —
13. „ „ l<azanskyi Krul 397

14. „ „ neera F. v. W 401, 404, 405

a) Ab. -r'ç didymina Stgr. {teuuix'nputta Skala). .
—

*15. M. didyma mandshurica Seit/, 406

*16. „ „ pekinensis Seitz 408

*17. „ „ didymoides Kv —
*18.

,. „ altaica Ur.-Gr —
19. „ „ polaris (ir. -ür 400

*20. „ „ latonigena Rv —
*2l. „ „ sutshuana (.--(V'/j/cf» Rühl) 407

*22. M. „ ala Stg r. (?fl^o«(a .-(.) —



.^.
Tarentula (Sund.) .

Bo-irapiu '1, 5 — 6 ,
L.' !»

«Les Araclinides de Belgique» (1882), ;,. 1 ' ', ![11 1, ,-
Tarentula.

11'11 1 -
1, ': 1,, ( -
rapin) 1!,, ( ).1( 1)

1; ,^ -. , ,. ,,:,,,. 1, , .1, ,. -



— 412 —' , ':, .- 1 mhI;1,, .- Jini,.
ceôt, HticoTopme ,. Tarcvtula Ugurien»it<^', 200

(1 ., 560 ,
^); 1.. Tarentiila narbonensix,^ '

(1.000—1.800 2.000 .).,1 1, 1.
1. Tarentula narbonensis . S. 1870.

{Lyeosa narbonensis Latr. 1806).

Céphalothorax: 10,5 ., 7,5 .
Abdomen: » 14 » » 9 »^ mhIj ^,

1.500

.: . ( ^; ByKOBent)1.(' .
2. Tarentula liguriensis Wal .

{Lyeosa singoriensis Lax ., isabeUina . Koch, ifagalnnida

Le., radiata Latr.).

Céphalothorax: 9 ., 0,5 .1 Mtcra npHncK^i, -
BtTpa, 1. ^-1 1:, ,,' , : 1;, '.-, -,, ', ,, .1!^ 1,



— 413 —, . noBceMtcTHO !)!.-' , ot'i.

12 15 .,
cTopont.

1>, .
3. Tarentula fabrilis hl. I8ö7.

{Lycoisa inquilina 1 e ck).

Ceplialolliorax: 6 ., 4,5 .
Abdomen: » 8 » » 5,5 » -, , '. ,,,' 1. -: '-', -, 111,-,' . .

4. Tarentula vorax hl. 1867.

(Lijcosn trahitlia Clurck E. S. 1757).

Ceplialothorax: 5,3 ., 3,5 .
Abdomen: » 7,5 » » 4,5 »; ', -, .,
pio 1, ^ 4,: -( )
( ).

5. Tarentula pulverulenta Th. 1871.

(Tarentula taenuitn Ohl. 1867, Lijcosa pulverulenta Cl er k).

Céphalothorax: 5 ., 3,5 .
Abdomen: » 7,5 » » 5,2 »,1 ]1 , ;!--,1 . Simon'a *), ,,-. '
*) Les Arachnides de France IV, 1878 (Lycosa [ndvcnUenia).
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. , (1 ^);)1' 1,
ceplialotorax alulonieii 111>' -{{| ^

-ctparo. KpoMt ^ -
pa3CM0Tpi;Hiii ,1« 1».

6. Tarentula cuneata Tli. 1872.

(Tarentula davipes h 1. 1867, Lijcosa cwieata 1 e r E. S.).

Céphalothorax: 4,2 ., 3 .
Abdomen: » (i » » 4 », 1 , -

cephalotho-

rax't abdomen"'!;; ^-. 1']-.
ropt ( 1) *

800— 1.000 . -^ .
7. Tarentula nivalis hl. 1867.

(Lycosa iwmonilis Wst. 1861).

Céphalothorax: 3,5 ., 2,5 .
Abdomen: » 4,2 » » 2,9 », .',,,,1 ,, .

1.



. M..1 '
. .'1,

Hetcrocera.111(), -' .''1 . 1901 . . ,
MHt ^. 1 1, 1905 .1 . 1, -, -^1, , ,. -

Leindnptera, -, , -
1906, ^ . ^1 -, - ,, . 1,

1907 tel1 . .-
. . M . . -1 -, , -

300 ..
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^1- Barte 8]' nocTaHOBKt1, -1111., ' -' -, -
1; '1, ' -' , ,- ' '),: 1) versmann, Fauna

Lepidopterologica Volgo-Uralensis, Casan, 1844 ., 2) .-, -, 1848 .

3) . .,1.— .. ., IV, 1867—69.

|) .(: Lepidopteren

des südlichen Urals ( Iris, Deutsche Entomologische Zeitschrift, Jahrg.

1902) ' 1, ce6t -, .'1 -, 1,1 ^,1., 45'.2° " ^3°-
66° 76° , -— 284.411 . 29.626.234.. 1,, -, ptKU,

OKjjauny 1'1,-, 1«».- ', - *,
1) ^ ,.,-. . .

(1769 .),. . . ( 20- *-
1) . . ( 20- 72 -
1).



— 417 —1 Pocciii -; , , -1 -
flie . , -1; -1 , —! ptKii ^ 1.1 : , -

37 , , ,-
483 - — 18,4. -- -, ^ 1; '- . ]11, OKpacKt 1 . '1

^j. 1^,,'1 ^-
-: , «-

Hiii» . ,
8 ii ,,-,. , ,,, - ., , -1 ., .

1)1'1 ' *: . -
, 1 -.

—

1. .-., 1909 ., . i.

27
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1;. PiaKie , '1, bo.'j-,-1.
. -|- 4,7 37,5, . -I- 0,7

36,1( 11 .iljrb) . -|- 6 "

43,7( 7 '). cyMMli1,
-

1. ,. -1, ,-1. ,
Mat hmf,. Beb'!1

OTUB^TaTOTb, '1>- :! -, 1. 1 '1 ^;'
. .1,, 1^ 15 .'11,^-1. 1 -^ , . .. ^-' , -,.

{Salix viminalia, S. acuticosa, S. amygdalina, S. purjmrea .),' {Lonicera tatarica L. xylosteum), -
(Rosa cinnamomea^ li. canina, R. villosa R. pimpi-

nellifolia), (Rhamnuf: cathartica Rh. frangida),

{Prunus spinosa), (Crataegus oxyacantha),

(Viburnum opuhis), (Rahiis caesius) 1.
,,,, , Mipt-
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1 , ,1; -,, 1
pt.4K0 (Salix viminalis)1 {Tamarix laxa, T. hispida, T.

poli/stachija n .) ^ -. 15 ,
ctBepHHXb() ' -, ,. 1-, - --1.

KpoMt - cptac1 1,-. -
. ' , -, .

npocTpaHCTBt>,
frutescens —, Siri-

raea crenata Sp. hypericifolia— Amygdalis —:,1-
, ,1. - --

—

Pterocossus aphyllus^ -, -, -; -

—

Elaeagnus angustifolius. , -, 1.
27*
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—

Stipa pomata, .-
(Stipa peiinata, St. capiUafn ii St. Le-^singiana),-) ',:

—

Festuca ovlna, — Koeleria cri-

stata, — Triticum cridatum, Tr. ramosum,

Tr. repens Tr. prostratiim, — Poa hulbosa var. vivi-

jMra, — Bromus iiiermis, Br. squarrosus, —
Phleum Boehmeri; ' ^,'

—

Cyfipf<i>^ aculeata, Cr. alopeciiroides Cr. .schoe-

uüldeä .; — : Astra-

galus brachijlohus, . longiflorus, . Pallasi, . onobrychis, .
wolgensis, . rupifrogus, . cicer, . virgatus ., -

— Medicago fak-ata,

—

Melilotus officinalis M.

albug,

—

Lathyrus tuberosus L. canescens 1-. KpoMi 1-.1 , -
1 pacTCHifl, 1, -1 . ,, 1 -
Hifl , ,1,

-. --, 1
. , -

II .-, ( -
24 ),. --. -: Artemisia alba Art. nutans, :-, Art. ahsinthium—, Art. Dracunculus—,

Art. htmiilis, Art. arenaria, Art. snlsoloides, Art. anmia, Art.

maritima var. monogijna . , ,
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H1; :
—

Salsola Kali,

S. goda, S. coUina, Camphorosma annuum . verruciferum,

—

Stative i<uffruticosa,

—

Atraphaxis KareUni, -

—

AcropiiJon j)icris,-

—

Dodartia orientalis,

—

fera a 0. verrucifera, ' Petrosimonia monandig,

Kochia prostrata ii K. fiedoides, Suaeda aUissima S. phijsophora,

Brnchj/h'pi.« salsn . KpoMi, -1

—

Elymus arenaria^.

ptKu . ', mI;-, ,1. -1

—

Glycyrrhiza glahra, G. aspera, G. echiiiata

G. iD-aJensis, a Sophora aiopecuroides. -. 1 ,, --,' .
7 .-

piiKu,,. ;- , -. ..1 -, -1 . , -, -- -
1. -, -. ,-

1.1, , -
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- ^ -. MtcTa, -

—

Triticum. — Triticum crintatum,

Koiinl;

—

Se.fia asfafi-

formis H s. S. agäistiformls Stgr. n Ä masarifor-

mis 0.4 , 1 -, 1,1 -1 1, ' ',,,'1 .1

—

Carduus mitans, . hamuhsus . uncinatus, —-
taurea,

—

Lappa tomentosa . > -
(. asteris Schiff., . mixta F ., . lactea F., . hiov-

nata F. V. W., . tanaceti Schiff., iimhratica L., C. santonici

H 1)., . xcranthemi . G. argentina F.) -.- -, ' -1 , ,.1 Aspilates aJ-

haria Bart., ^ 17>
'.,

80, ( 15),-]! ^, {-,^. -
MtcTHOCTb , . -, ^, -. ,'

, , ;-1 ^

I
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II -

-, , -1 ). -
OTT. MtcTHOCTH ,. ,' 1, ,1 ' 1 . ., -1 ,,-

^, -.1, .-. cyxie , -1 BCTp1i4aeTCfl ,-- ' -'- -
— Festiica oinna Triticum cristatum.,' ,^ -

'. '1!1 11, ' 10,., ,1 1 .^ MHi KpoMt -^1, :
Dianfhoec'ia christophi Möschl., Hadena subornata Stgr., -
sema sareptana Alph., Hydrüccia cervago E v., Leucania lineata

Kv., L. deserticola Bart., Netrocerocera quadraiigula Ev., Cu-

cuUla cincracea Fr ., . inderiends H. -S., spectabilis Hb.,

Acdophron rhoditeg Ev., Euel'uUa fortalitium Tausch, .
',,

20. , ,
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^. - 1;
MtcTt Perigrapha circum-

ducta L d. Luperina zollikoferi F r.1 ',-' .-, TÄt .-
( 11), -1 cntroBofi ,1.1, , -1 ,1' -1 . -1 11,,- 1 (-1 ). ' , ' '.' .- , '.1, ;,,,'1 1;,. ^^ -- (Cytisus biflorus)

-^ ' .- '. Behelin

nocturnella Alph.,' - (Salvia pratensis)—
Heliothis piirpurascens Tausch, Heliothis cor Ev.,''^ (Phlomis tuberosa)—Aeclophron rhodites

E V.,1- 1;1 (Scahiosa oehroJeiica)

BM^CTt p^ÄKie Ciieidlia magnifica

F . . splendida Gr., -.
onucanie 1;, -1. ,

Microle-
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pidoptera, , —1>.!!!11, Catalog der Lepi-

(loptei-eii (les palaearktisclien Faunengebietes von Dr. 0. S t a u d i ii-

gei' u Dr. H. Rebel, . 19U1 .1 Bctxb, ^-
- 11,, -: « »,

«», « » « ''».1 , -
1;, octie, ')

M , 1 -' .
1. Papilio podalirius L. — --

CTBt, ,' ..- '
(Pntmi.'^ spinosa).

2. P. machaon L.—' ,'. -, !!!'^.
3. Parnassius mnemosyne L. — 7. VI. 02, ;, .
4. Aporia crataegi L. —

V, VI. *.
5. Pieris L. var. leucotera Stef. -,.
6. . napi L. — .
7. . daplidice L. gen. vern. hellicUce .—.
8. . Chloridice H b. — -. -.
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9. Euchloë belia Cr. — ^
' Mat \}.

10. Zegris eupheme Es p. — ,:
anpti.iH, 1.

11. Leptidia sinapis L. — -
'!;.

12. Colias hyale L. — -. .
13. . erate Es .—.
— hybr. chnjsodona . ab. pallida Slgr. —, . , -.
14. . chrysotheme Es .—.
15. . edusa F. — pocconin.

b'j> .
16. . myrmidone Es . var. crmalc Gr. — 1

poccoHüi. 1'1.. .
Colias -

(Medicago -
<(1'),, 1 1,

3 !; -
Colias -( )1.

17. Gonepteryx rhamni L. — . -,
ir .

18. Neptis lucilla F. — VI. , 07, ..
19. Pyrameis atalanta L. —, 1 -.
20. . cardui L. — ,.
21. Vanessa io L. —, 1.
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22. V. iirticae L. — ,
iront .

23. V. xanthomelas Esp.— 29. VI. Ol 25. V. 06,-. bm^ctI; -'.
24. V. polychloros L. — 25. V. 06 12. VI. 07, 00.10. , iront -

MtCTHOCTH.

octnie ,
jint , noctci ytc,

oxot tx,
. .

25. V. antiopa L.— BCTpt4aeTCH ' tcy, ,
oot ta 4.

26. Polygonia c-album L.—pta, 1 ,.
27. Araschnia levana L. gen. aest. 'pron^a L.— lO. V. 04 16.

VII. 07, , npta ,,' .
28. Melitaea cinxia L.— Mat iront , pto.
29. . phoebe noch.—Var. St g . 20. VI. 06, vai*.

ornata Chr. 13. VI. 09 var. aetherea Ev. 3. VI. 06,. IIpta, , Mat

iront, aBrycit.

30. M. didyma 0. var. neera F. v. W.—, ote saMtTHbift Mat iront.

31. M. trivia Schiff., var. fascelis Esp. var. catapelia Stgr.

— ote, t, tcax, Mat iront.

32. M. aurelia Nick.—Ptme,, Mat iront.

33. Argynnis dia L.—pta, iront, ote
ptKii.

84. . daphne Schiff — 12. VI. 06, pot. -
1-,, VI, VIL

35. . lathonia L. — , ,
VI, VII.

36. . agiaja L.—4,
..
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37. A. niobe L.- 28. VI. 06, *. ^.
.38. . adippe L. iih. cUodoxa 0.—26. VI. 06 3. Vil. 07,

-.
39. . paphia L. ;ib. valesina Es]).—11.1'), iront iio.Tt,.
40. Melanargia galathea L. —.1, ., ' ' 1

1, abrycTt ptAi;o.

41. M. japygia . var. fnwarovius H h.st. — -', iiont 115, -
oect -.

42. Erebia afer Es p. — ,.' , -', ', -'!; .
43. Satyrus briseis L. var. major Ob th. — -, ,

iront 1', ^.
44. S. anthe 0. var. hanifa Nor dm.—VI. 07,08.'

..
45. S. autonoë Esp— VI, VII. .
46. S. areihusa Esp.— , ptee ,

1'.
47. Pararge maera L. — . VI, VII,

^.
48. Epinephele jurtina L. — ,-, VI— VII.

49. . lycaon Rott. var. intermedia Stgr.— -'1 .
50. . narica Hb.— 111

11;.

51. Coenonympha iphis Schiff ab. anaxagoras Assm. —-, VI, Vil.

52. . pamphilus L.— 1 , V^— VIII.

53. Triphysa phryne Fall. —
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' ';' 2—8 -, , maximum -
01, .

54. Thecla spini Schiff.— -
V, YI, 1;

1;.
55. Th. rhymnus Ev.— 1, ^ 1,' 1,.
56. Zephyrus betulae L.—VI—IX, -, ., -'.
57. Chrysophanus thersamon Es p. n \a.r. omphale Klug-. —-, V, VI.

58. Chr. dispar Hw. var. rutilus \.—'!,, 1; , .
59. Chr. alciphron Rot t. —, VI, VII,.
(iO. Chr. phlaeas L.— Ptme VI, Vfl.

61. Chr. dorilis Hufn.— 1 1;-
Mat.

62. Lycaena argiades Fall.—, VI, VII, .-.
63. L. argus L.—'' .
64. L. pylaon F. V. W.—

V, VI.

65. L. orion Fall. — -, V, VI *-.
66. L. bavius Ev.— ,

V, VI.

67. L icarus Rot t. — ,.
68. L. amandus Sehn.—', V, VI.

69. L. coelestina Ev.—, V, VI'1.
70. L. semiargus Rot t.—2. VI. 06, , '.
71. L. cyllarus WoXi. V&V. aeruginosa Stgr.—, V.
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72. L. alcon F. —. BMtcrb , -.
73. L. arion L.— -,. tax (Potentilla longipes) Mat

HejiGBiiHl; 1.
74. L. arcas Rot t. al). inoceUata Sehn.—2. VI. 06 13. VI.

09 , ^.
75. Cyaniris argiolus L.—', V, VI.

76. Adopaea lineola 0.— , V— VllI,.
7 7. Carcharodus aiceae Es p.—.
78. Hesperia tessellum Hb.— V. VI'.
79. . cribrellum Ev.— BMtcTt -.
80. . serratulae R b .— ' -.
81. . malvae L.— 1 ' --.

Beb Hesperia '' 1,-, ^ -1, 1;,;1 100-.
82. Acherontia atropos L.—25. VIII. Ol 10. IX. 05 '.
', 4, -

'.
83. Smerinthus populi L. ab. fuchsi Bart.— , V, VI,

^. ,', -, -
10.

84. S. ocellata L. — V, VI,' VII,' ; xopomie

8.
85. Dilina tiliae L., ab. «/«^(( Clark \\. -. hiunnea'QdiVi.—' , -

'.
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8ß. Sphinx ligustri L.— ,
JUlt.

87. Protoparce convoivuli L. — TpuBt, 1; -, - .
88. Deilephila galii Rot t. —). , 15,-^ !,,, 1;;

.
S9. D. euphorbiae L.— ;

1> ' ^!;.
90. D. lineata F. var. Uvornica Esp.—31. V. 07 n 6. VI, 07,^ 20.

\1. 07, cBtTTiBb1.' .
91. Metopsilus porcellus L.—, ;'11 1-.
92. Pterogon proserpina 1 1. — 1;, V, -; ^.
93. . gorgoniades Hb.—31. V. 07 6. VI. 07, -. ', Mai iront,.
94. Macroglossa stellatarum L. — -- ' 1, -

VIII, IX.

95. . croatica s .— 2. VIII. 09,' .
96. Hemaris fuciformis L. —', >-1 .1, V.

97. . scabiosae Z. — '' , -'.
98. Cerura aeruginosa Chr. — -, '-1

'. , maximum1 1 ,
10

'?<?, 9$ ' .
99. . bifida Hb. — cf? 27, IV. 06, 25. V. 07 12. VII. 08.
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100. Dicranura vinula .^^, V, VI,

', ; -.
101. Exaereta ulmi Schiff.—28. IV, 19. V. 09, , -

^.
102. Pheosia tremula Cl. — 13. VI. Ofi . V. 09

cBtri..

103. Notodonta tiefi Bart.—^,
^, V, VI.

104. Pterostoma palpina L.— V—VII,' .
105. Phalera bucephala L.—, V, VI-.

1, , -.1 .
106. Pygaera curtula L.— d'? 17. V. 02, 6. VI. 07 28. IV. 09. .
107. Orgyja ericae Germ. \.. intermedin Friv.—dd —

26. V. 07, , 11.

VI. 07, .,. ,1 imago.

108. Dasychira fascelina L.— ? 2. VII. 05 $ 6. VIII. 08,. -, 10.
109. Euproctis chrysorrhoea L.— 27. V— 12. ^^. 06, ., -, ,.
101. Stilpnotia Salicis L. —, irone -1 , .
111. Lymantria dispar L.— 1, -, , ie ie,. .
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112. Malacosoma neustria L. ii v;ir. ^/// St g .—
H ^ -

Y, VI.

113. . castrensis L. . ^irghisica S t g- .

—

BMicTii -
II ..

114. Eriogaster lanestris L.—^, IV; 15 -.
11.5. . neogena F. v. \V.—, -., ,-; -

6- -, '. {(' frutes-

cens), , ,.,', ., ont ., 6 ,
18 ,1

5 16.
I ;. Lasiocampa quercus L. —, ,-; $$, rf'cf- .
117. L. trifolii Es . al), medieaginis h. —, VU. VIII; ,.
118. Macrothylacia rubi L. —, V, VI;

$9-

!1. Cosmotriche potatoria . — -, VI, Vlil;

''. .
120. Gastropacha quercifolia L. — -:1 .

. ,.
28
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121. G. populifolia Es p. — BiitcH ,. .11
UB'brt 1)- 1; -.' . 1; $$.

122. Odonestis pruni L. —, VI, VII: ^
d'.J", $$- coBct.M7,.

123. Saturnia pavonia L. — ç 29. IV. 04, -. ..
124. Drepana falcataria L. — c?i9. V. 06,

'. ..11, .
125. Acronycta leporina L. — 17. V. 05, ' .

1').
126. . aceris L. —-, 1, VI, VII .
127. . megacephala F. — ,^.,, ' ).
128. . tridens Schiff. — VI—VIII,.
129. . psi L. —, bmIjctIj [, -' .
130. . auricoma F. — 26. V. 06, *,!,.
131. . abscondita . — 17. V. 05, . '.
132. . rumicis L.— .1

15, , '.
133. Oxycesta geographica F. — i6. V. 05, ^,

])'!..
134. Simyra dentinosa F . — G. V. 06, .' ',' ' -

.1' .' ,'1 -1 ., 199'
? 9$, 4

18 .
135. S. nervosa F. \. argenfacea H. -S. —', -
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1^.
130. Agrotis polygona F. — , VI—VIIl-; ',' ';

.
137. . augur F. — 9. VI. 09, .
134. . obscura h m. —',, -1.
139. . pronuba L. ab. innuha . — 26. VII. 07, .
14U. . orbona Huf . — 13. IX. 07,.
141. . trianguliim Huf . —, VI—VIII,, - '.
142. . baja F. —, '' .
143. . chaldaica . — 12. IV. 09, .
144. . c-nigrum L. — VI, VIII, -, - '.
145. . dahlii H .— 28. VII. 09, .
14(5. . depuncta L. —^ ', VI—VIII.

147. . elegans Ev. — 26. VI. 06, ' -, .
14S. . ocellina Hb. — 11—16. VI. OS, , '.
149. . alpestris . — IIpta iro.it '.
150. . musiva Hb. — 14. VII. 05 16. VIII. 08, .
151. . simulans Huïu. — 28. W. 05, ' -. '.
152. . lutescens Ev. — .' VI, VII, '.
153. . squalorum Ev. — 27. VII— 6. VIII. 09,' 1.
154. . signifera F. var. improcera Stgr. — -, VI, VII, 1.
155. . multicuspis Ev. — 31. V—4. VI. 07, '' .

5 .
'1' .
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15R. A. cinerea Hli. var. Uvonka Teich. ^6. VIL 06 26. VI. 07,

). Ptaica.

157. . exclamationis L.— ,. 1;7> ..
158. . ripae Hb. var. desertorum . —.' Mai; iinnt . .
'.

159. . cursoria iiïn. — 15. VII. oi), ^ . -
1,, '.

160. . déserta St g- . al). - Stgr. — bs. VIII. os

21. VIL 09, ..
161. . nigricans L. . ruhricans Es . —- iio.rb1; '.
162. . islandica St g . v. ros>iica Stgr.— 27. Vil. ni», Ce-1 pocconui '.
16.8. A. tritici L., var. vruta H h., var. aquilina Hb. var. (Vi-

dincta Stgr. —1; VU, VIII, BMliCTi; -.
164. . christophi Stgr. — ,!;. ; VII—VIII.

165. . sabuletorum .— , VI, VII, -
..

166. . basigramma Stgr.—^.1!;,[ , ^ ^.
167. . hastifera Donz.—1; VII, VIII .
168. . ypsilon Hott. — 12. IV. 05 H 16. VIII. 06. ii:a.,.
169. . segetum Schi ff var. imllida Stgr.—-1 , 1'.

'.
170. . saucia H b. — 6. VII. 09, .
171. . vestigialis Hott. \\ angustipeioiis Bart.— 18. VII. 05

3. VIII. 08, ' .
172. . prasina F.— 8—17. VII. VIII. 08, .
173. . occulta L. — 27. VIII. 06, 8. VII. 08 10. VI. 09,.
174. Epineuronia popularis F. var. hilnri^ Stgr.—

H
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15.

175. . cespitis F.— 12. VIII. 06 15. VIII. 09, ' -
\ '.

1711. Mamestra leucophaea View. var. bombycino Ev.—-
Mat, bi,. . 1909,

86., -.
177. . advena F. — 3. VI. 06, ' .
17S. . nebulosa f . — iion-fe uo.ili.
179 . brassicae L. — , ,

maximum .
ISO. M. albicolon HI), var. Ld —l— 16. V. 05 4. V. 09,' , epta.
1.1. M. oleracea L. — 5. VI—2. VIL 05. , -

1;('1 , '.
182. . aliéna . — 11> '.
183. . genistae iJlvIi. —' V, VI, . '' .
184. . dissimilis Kuoch u ab. coiifluens Ev.— 13. IV— 15. V. 05

3. VIII. 06, ' . ,,( , '.
185. . thalassina Rotl.— 18. V. 05 ' , -.
186. . leineri Fri\ var. cervina E v. — 6. VI. 09 ', 1)'1>1).

187. - trifolii Rot t. al), farhasii Tr.—. ''.
188. . stigmosa Chr. —', V, VI, '.
189. . peregrina Tr.— VI, VII,, '.
190. . reticulata Vill. var. unicoJor Alph. — -

V— Vil, .'1 ^.
191. . praedita 11 .— 31. V. 07 ' -, 1.
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192. M. dianthi Tausch.— 1;, . -
Hie '. ,,^.

193. . chrysozona h.—, to,
4, - .

1!)4. . serena F.\âi: hucoiiota Ev.—-^ V -\1II,

1">.
195. Dianthoecia luteago Hb. var. Hb.— V, VI,, ^.
196. D. literata F. v. W.— 6. V. 04 12—18. V. 05, 15..
197. D. Rot t. — V, VI ^.
198. D. capsincola Hb.— 25. V. 07 2. V. 09 ' -

BiiliCTt .
199. D. cucubali Fuessl.— 13. V. 05 - .
200. D. Christoph! Mo sohl. — -, iiat -

'.
201. D. irregularis Huf . — ' *,.
202. Bombycia viminalis F.— Mat

', ^-* .
203. Miana bicoloria Vi ., ab. fiu-unc/Ua Hb. ab. rufuiicula

H w. — * 1 ,. , *.
204. Diloba caeruleocephala L.— 12. Vlll. 07, ' ,

1'..
205. Luperina zollikoferi F . — *.. ..) ; 11 * 10,- 2—4 -; . -. -*, * ,* -

cyTCTBie 1 .
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206. Gryphadena minuta Piing.— ., - -',
(1. 11>) 8 — 16 -

^.
•207, Hadena leuconota H.-S. — J? 20. VU.— 8. VIII. 05, -. , *

II ]1, .
_'os. H. porphyrea Es p.— 20. VII. 05, .

BMtcTe , -.
209. . sordida Rkh. —-^ V, VI ^.
210. . leucodon Ev. — 28. V. 07, ^ , BAitcrt.
211. . monoglypha H ï . —, VI—VIII, -
..

212. . abjecta Hli. var. varieyatu St g .-,.
213. . lateritia Huf .— iiDH* 1, .
214. . ferrago Ev. —, 11 ,.
215. . subornata Stgr.— 13. VI. 06, .1,.
216. . F. —

iro-ie .
217. . basilinea F. —25. V. 05, .,.
21S. . gemina Hb. ab. remlssa Tr. — ,-

VI, VU, .
219. . unanimis Tr. — . 1, .
220. '. moderata Ev. — VII, VIIl -.
221. . pabiilatricula Bralun. —, -

1.1 ^).

') KpoMt . Harfe»«, * . ,'i -(. . . VIII, 1908 ., . 272J;:
Ifadena pseuilotrachea u 1., .,-.
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222. Oncocnemis confusa Fir. — 16—24. VIII. 05 lO. VII. 09,

CBtTb.' anryoTt ]i ,' .11 .11, 11;'.' 1.
223. 0. nigricula R v. — ^^ ,.' ct.
224. Episema glaucina Es p. var. dentimacuhi Hb. —, 1115,

/.
225. . sareptana 1 ]> h. — ^ bmIjctIj -, .
226. Heliophobus fallax Stgr. — 16. V. 08, ^ .
227. Ulochiaena hirta Hb. — . -' -

THopt, ;- 1 1>1 '.
228. Ammoconia caecimacula P. — -

"!; ceHTHÔpt.
229. Dasypolia templi Tbiib. — 3. X. 07 12. IV.— 12. X. 09,' . 3,

S. ' ,- $?.

230. Miselia bimaculosa L. — 2. VIII. 06, .
231. M. oxyacanthae L. — '1 , -.
232. Dichonia aprilina L. - 29. VIII. 08, ,'.
233. Dipterygia scabriuscula L. — 11; 11;.
234. rectilinea s . — 1' .
235. Trachea atriplicis L. — , ' -

iio.il;. ,
(;1;, 1'

'1; ' (ab. /;(?(<« AI pli.).

236. Naenia typica L. — —. VI. oo ii 24. VII. 07, -. Hepta, '
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•2:!7. Jaspidea celsia L. — 23. VIII. ol), nu

;1:11'.'1.

23s. Helotropha leucostigma Hb. ab. fihrosa Hb.— 4—7. VIII.

on, 13. IX. 08 2. VIII. 09, 11]1.
239. Hydroecia nicticans Bkh. — 23. VI—22. VII. 09, .

['" ct.
240. . micacea Es .— VIII— IX .
241. . cervago Ev.— d"$ 2. X. ? 2). VIIl. 09, -'. 1''1;, .
242. Gortyiia ochracea Hb. — 23. VIII. , .
243. Nonagria cannae . —, iront

'.
244. N.typhae Thnl),u-. nah. fraterna '.— 17. VIII. 0(1, 1;.
24.). Tapinostola hellmanni Ev. ab. saturata Stgr. — 26. VI. 06,

ct.
246. Luceria virens L. var. immaculatn Stgr. — -

]1'[' VI, VII ^ ^1.
24(;. Calamia phragmitidis Hb. — 27. VI. 09 '.4, -

6;.
247. Leucania pallens L. var. cdypa Hb. — -' ; '1 .
24N. L. obsoleta H b.— 1; ,-

\'1, VII.

249. L. straminea . - 8. VII. , ' .
2.)(). L. comma L. — 2 VII. Ou, ct .
2.51. L. lineata Ev. — 1;, Mali

. ct.
252. L. l-album L.— ,' .
253. L. evidens Hb. — VI, VII, ' *, -

'.
254. L. conigera .—21. VII. 09, ' .-:1.
255. L. aibipiincta F. —2. VII.—. IX. , ,
*.
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256. L. lithargyria Esji.— ,
1, ,

1> pto.
257. L. deserticola Bart.— 1; pto -

^.
258. Mythimna impar Stcfr.—,,

100. 15, -1 ,- .
2.">'.). Caradrina exigua Hb.—' 1 -, .-

1;1'.

2()0. . vicina St g .- 28. VlII. ou, , p'tiÄKa.

201. . quadripunctata F.— II(>pt.,u.a VII—IX,

'.
262. . albina Ev.— 1), -* ', *-. , -*.
263. . terrea F .—, iKu*.
264. morpheus Hnfn.— 27. VI.— 5. VIII. 05, .* -

*.
265. . alsines ]'> v )i in.—^* , -*.
266. . taraxaci Hb. — ;!*, VII, VIII -.
267. . lenta .— VII, VIII -* * * ^).

26S. Hydrilla gluteosa Tr.—28. VII. 09, .
26i). H. palustris H b.—25. V. 05, *, *.
270. H. lepigone Mo sc hl.—25. V. 05, *. ** -, *,1,* * .

1) KpoMlj' . Ciu-iulriua m.. .'I. 1\ -(. . .. IX, U»ij9, . 112) (Ja-

radrina avicula 1., ..
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271. Netrocerocera quadrangula Ev.— 12. \4. 08, 15. .
272. Amphipyra tetra P.— 17. VI—28. YIll. 05, .

.1>. 1 -.
273. . livida F.— BsitcTi .
274. . pyramidea L.—VII, VIII, , ..
27.5. Perigrapha cincta F.— 17-22. IV. 06 18. IV. 07. -1 -1;,' -.
270. . circumducta Ld.- .

oect tcoo ,
"};1 ;^ 2. 1 () 2 40, ',-' 1.^'. , 20,1 29 ;
OH't 15
121 , ;1 '. -1 12—18.

277. Taeniocampa porosa Rv.—
1. '1 ;

20,
^.

278. . gothica L.— ' -, -, 20.
279. . pulverulenta Es .—'' , -.
280. . populeti .— 18. IV. 07, .
281. . incerta Huf . . f)(.-<i-rit(/ H w.— .1 -
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cto-ctpao -.

282. . gracilis F.—^* , -
'!;.

2S3. Mesogona oxalina H h.— -
'lecTBt) ,.

284. . acetosellae .—^ ,.
285. Hiptelia miniago F .— -

CTBt Vin, IX . ' -
Konnl;,

15'.: '-.
286. Calymnia affinis L.— ,. '11'. 1;, 1; .
287. . diffinis li. M var. coiifuiin H. -S.— ;iato

iioH'li ', '- -.
288. . trapezina li. —' VI, VII -.
289. Cosmia paleacea Es p.—* Vil, V1I1.

290. . abluta Hb. ab. (À\\.— 12. VI. , ' -, '.
201. . imbuta ., . rufuhi Stgr. ab. arenaria Bart.—!; VI, Vil '.
292. Oyschorista suspecta Hb. ali. iner^i Fr. —

Vi, Vil .
293. D. fissipuncta H w. var. orenlmr/ioisis ar t.— 111;

1_) .
294. Plastenis retusa L.— '.

Vil, Vill.

295. Orthosla Iota Cl.—' .!., - !; ,
-1;.

291). 0. circellaris Huf .— ,1-|1 1 .
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297. 0. helvola ],.— ,^^.
298. Xanthia fulvago \,. . flavescens Es .— 1 -

liiiHi.i, -
299. X. gilvago Esj). — * 1 .
,'500. X. ocellaris Bkli. ab. intermedia Habich.—BMicTt.
:i(il. Orrhodia erythrocephala F. n ab. çilahra Hb.—* II, *-

:1!1 .
302. 0. vaccinii L. ab. Hb. ab. mi.iia St g- .—.1>

'.
303. 0. rubiginea F.— 7. IX. 05, .
804. Scopeiosoma satellitia L.— il. IV— 12. X. 05 24. IX. 07,, * .
.305. Xylina SOCia Rot t.—il. IV, 7. IX. 05 30. VIII. (i8,. , -.
30(3. X. ingrica H.-S. 7—. IX. 07, .
307. X. ornitopus Rott. — *

1.1 .
308. Caiocampa vetusta Hb.— * , -, ;!* * .
309. exoleta L.—***.
310. . solidaginis Hb.— 2fi. VII. 07, .
311. Xylomyges conspiciliaris L. ab. melaleuca View. —* ,

**.
312. Epimecia ustiila Fit.— 10. Vil. 09, .
313. Calophasia lunula Hufn — * V, VI,

*, *; * -* * 1.
314. Cleophana antirrhinii Hb.—. V. 05, *, *.
315. Cucullia verbasci L.— **

II* , *1:, *; *1.
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310. . lychnitis H h . — 10. Y. 06 ii 3 — 5. V. 09, -
nuinaxi. .

:1;1> i;o.iii4ecTBt.

317. . thapsiphaga .—'20. V. 09, ^-.
318. asteris Schiff. — , ^^.
319. . mixta F .— !..

^, ^1, ,; xopuniie -
20., -1.

320. . cineracea Fr.— 8. V. 06, ,-.
321. . lactea F. — ,1, . 1 -. -- .
322. . biornata F. v. W. — ,.
. (, 1-. !-

25 ., - 1.1.
323. . tanaceti Schiff.—

II , -
1.

324. . umbratica L.— -.
325. . inderiensis H. -S. — 15. V. 00, ,-..
320. santonici H b. —

-.
327. . xeranthemi . —. ,, 1 .
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328. . spectabilis Hb.— lO. V. 06, ' ,-.
329. . artemisiae H .— -, -

II 1; -
'.

3.30. . absinthii L. — 18. V. 08, . -.
331. . magnifica F . — 1- ', * 10 (Scabiosa

ochroleuca L.), ' .
— , ,1 ^. -1, ,,

1;1,1 ',,.' 7. -.!1 ' -' , -(1) Spule '.
33-2. . argentina F.— -

cTBli, . '1 -
apt 1;^'—11, '

0111. ,;
50 .1, ' '.

333. . splendida . —'' ' '-
1'. ', ', ' . magni-

fira, .
334. Heliothis cardui Hb. — 7. 1. 09,

tax {Eryngium planum L.).

335. H. purpurascens Tausch. — - -',
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UBtïaxi. {Salvin jn-atensis L.), ., ;' . 8. VIII. 1908

^! 5 1>1 , 1 -1 ,1.
336. . Ev.— , V, VI.

^,.;,
^.

337. . dipsacea L.—,1>1.
338. . scutosa Schiff.—, '1).
339. . peltigera Schiff. —- .1 ^.: -

ctparo .
340. . armlgera Hl). — 16. V. , ' .
341. . incarnata Frr. — -

V, VI 1 ^1 ) 111.
342. Mycteroplus puniceago . — -1 .

', -
"!; '.

343. Aedophron rhodites v. —
]11;, ' ^ 3—5.

1' '. '
1; (PliJomis tuherosn L).

344. Pyrrhla umbra H u f . — VII. VIII]1 '.
345. Acontia titania s p. — '.
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346. A. lucida Hiifn. ii ab. albicoUis F. — ,
n,BtTyn;HXb1 -

R'h, ,, ,!!!. 1> ^ -
ie ^.

347. . luctuosa Es . — ^^.
348. Talpochares parallela Fit. — 20. VI. , ' -.
349. . concinnula . —

V, VI » '.
350. . rosea Hb. — ,.
351. . purpurina Hb. — V, VIII,

1;'1.
352. . ostrina Hl), var. porphyriua F . —

Mat ^. ^-, - .
353. . pallidula H. -S. — .11,, VI.

354. Erastria uncula Cl. — , -' .
355. . pusilla View. — ,

'!;.
35G. Rivula sericealis Sc — 19. V. 05, 1> . -.
357. Mesotrosta signalis Tr. — 12. V. 06, .-.
358. Emmelia trabealis Sc. —, ;.
359. Scoliopteryx libatrix L. — -, 11. -.. Calpe capucina Esp. — 18. V. , ;-..
361. Abrostola tripartita Huf . — 4. VI ,
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36'2. Plusia deaurata Es p. — ,' .
363. . cheiranti Tausch. —

11|>1 1;, aarycTt 1;.
3G4. . consona F. — V,

VIII .
365. . chrysitis L. — Tiiiufh, ' .
366. . festucae L. — 1;, -

', . ^, 1; 1.
367. . gutta G . — 1 ; 11,1.
368. . gamma L. —

. .,.
369. . ni Hb. — 31. V. 07, (Tamarix), !..
37U. Euclidia mi Cl. var. Uterata y . —24. V. 05 7. V. 07,. 1|', ., .
371. . glyphica L. — 24. V. 05,.
372. . munita !i. ab. 1[\\\. —

V. VI. .'1 , - .-.( ||) .
373. . triquetra F. — , '.
374. . fortalitium se h. — 12. VI. 05 24. VI— 7. VU. os.. -,1 1(1 , -
1 1' 4'!..

375. Pericyma albidentaria F . — 6. VIK. 07, .
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MG. Zethes musculus M en. — 12. V. , 1; -
point, '.

377. Acantholipes regularis Hb. — l. VI. 07, -|)1;., .
:578. Pseudophia illunaris Hb. var. si/riaca Bugn. — .!; ,

Mat. iiont, ^. -(. 1
('/.).
Mut .

;!79. . lunaris Schiff. —. aat
ôiMtc 2- et, oect.

tax1.
ßso. Catephia alchymista Schiff. — BcTpt4aeTCfl -

!. K-o.iiMiecTiit M, Vil .
;3.si. Catocala fraxini L. —11> 1', .
382. . elocata s .— BMtcTt ;, 1

oecl!t, .
3S4. . puerpera (lier . Orientalin StgT. — :)1

BMtcTt , [ .,
nriptAK'a ct.

3.S5. . dediicta Ev.— Hepta , 1, Vill.

•isfi. . nupta . — oect 11(1.
387. . sponsa L. — Bcptaec K0JH4('CTBt

Vi, VII )).
388. . promissa s . — , it.
îs«). . lupina H. -S.— oect; -1 :

( -
20)1.

!i:î'b ctx tcx ..
390. . fulminea See .—* VI, VII ;{ ote 6-.
3!»1. . neonympha Es . — ,

2-'
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-^, , -
!!! 1 , '. 1 VI, VII.

392. . conversa s . var. ayamos Hb. — 2. Vil. 08, -.
393. Eccrlta ludicra Hb. — VI, - pte.
394. lubrica F . — !; -

cTli .
39.'). . F. —.1' .
396. rostralis L., ab. radiataUs Hb. ab. unicolor Tntt.—, . :iaMtT-!;
^.

397. . ravalis 11. -S. — BMijcTt

.1 .
398. Cymatophora octogesima H . — ,.
399. Polyploca fiavicornis !i. — û. IV. , ,-..
400. Pseudoterpna pruinata H ut' .—, VI, \1,

^.
401. Euchloris smaragdaria F. var. prasinaria Ev. —' Mat 1!'.,, -

!;.
402. . fulminarla Ld. — !;, VI

cßtrb. ..
403. Eucrostes herbaria Hb. var. adcolata Ev. —' '!; .
404. Nemoria viridata h. — V, VI 1;.
405. N. pulmentaria Un. — '* ,. !;.
40Ü. Thalera fimbrialis Sc. — ,* iroHi, *.
407. Cinglis humifusaria Ev. •— -

cTBt V, V! '!;.
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4ns. Acidalia filacearia H s. — VI, VII .
40. A. trilineata Sc. — 25. V. 05, ' , -.
410. . rufaria Hb.-1 VI. VIII.

411. . sericeata Hb. — 26. V. 07, ^ .-.
412. . rusticata F. — 16. VI. 06, 1; , '.
41:5. . inornata H\v. — 4. VI. 09, 1; , '.
414. . aversata L. al>. ^poliata S for.— 16. V. ö5, ^.

11.15.
415. . immorata L. var. tessellaria .— 12. VI. 05 21. VII.

06, ' . '.
416. . rubiginata Hiifn. var. ochraccata Stgr. —

VI, VII, 15.
417. . beckeraria Ld.— V, VI

1>.
418. . ornata Sc. — - ..
419. . violata 'i'hnbg-. var. decorata h. — 10. V. 06, ^,.
420. Timandra amata L. — 12. VH. 05 17. VÏII. 09, -..
421. Sterrha anthophilaria Hl), ab. subrosenria Stgr. — 4. VI.

06 15. VI. 08, ' .
:?', ;.

422. Lythria purpuraria L. gen. vern. rufaria F. — -.
423. Ortholitha coarctata F. — 4. VI. , ,.
424. Mesotype virgata Rott. — -', 1 -
425. Siona nubilaria Hb.— 26. V. 07, ,.
426. Lithostege farinata H uf .—,.
427. L. griseata Scliilf. — , -.
428. L. duplicata H b. — ,cJeo .
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4'29. Anaitis plagiata L. — neplviua Yl\, VIII,'.
430. Triphosadubitata L.— 26. VII. , ,, ptAita.

481. Scotosia rhamnata Schiff. — 24. V. 05 13. VI. 09,1 , .
4;i2. Larentia cucullaia Hufii.— l. VI. 06, cbIitt, ,

*1;.
433. L. unifasciata H w.— 1. VI. 06, ' .
434. L. rubidata F. var. fumata Ev.— 4. VI. 06, 29. V. 07 ii 4.

VI. 09, ' . .' -^ V, VI.

435. L. comitata L. \\ •Ah.moldav'maia Car ad.—15, -1 BCTptuacTCfl ]1', -
(fiopMa.

436. Tephroclystia oblongata Tlmbg.— . 1,
ct.

437. . subnotata Hb.--, xopoiHO .^) .
438. Phibalapteryx polygrammata . —,' ' ',' .'', , -

'.
439. . aquata H h.—25. VII. 06, ' , -.
440. Abraxas grossulariata L. — lO. VI. 05.

'1. T[iairl;, '.
441. Ennomos autumnaria Vl'ernl). — 26. VIII. 09, ', .
442. Selenia biliinaria Es p.—' .-

''.
443. S. lunaria Schiff, gen. aest. delimarin Hb.— 12. VI. 05.

21. VII. 06 19. VII. OS, ' . ',
1; 1>' '1.

444. Hygrochroa syringaria L. — . V. 05, ' -,.
445. Crocallis tusciaria h.— ' -',

'.
446. . elinguaria L.—. VIII. u9, ' .
447. Urapteryx sambucaria L. var. piraica M en.— 9. VI. 05

8. VI. (J9, Ma, ' , '.
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44S. Opisthograptis luteolata L. — :!.|; m, 1, ciil.n,

lUi'Inax'i. .
44!). Epione apiciaria Schiff. — VI, VII

15.
4:io. Hypoplectis adspersaria Hb. var. sißvanarln H.-S.- . -

|)111, Ko.iH'iecTiil) VI. VIT . '.
4-')1. Eilicrinia subcordaria H.- S. var. nnkularia Ev.—.. ',

VI, VII. '. -1 - . BHAon.BMtHeHie,'1, -- , HMiieTb-' -UBtTb.

452. Semiothisa notata L.— . V, VI,-
'.

453. S. alternaria II 1— üMtcTt .
454. S. aestimaria . var. sareptanaria StgT. — 1. VI. 07,' ,.
455. Biston lanaria Ev.—^. IV. 09 dd 11 ^21. . 1910. . cf

1. IV. 09 '' -
1. 1910 -

(11) . -' ,-
{Artemisia

monogijna W- .), 1 -. d<^ ;.1 ', -|- 8

-\~ 1 2".- —5 —8° .'1, . , -1-' ,, 1 ?

', '' , -' , '1'.' entra. '' , cf --1 ' -
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cntn. nocit1 .-^, -, , -
*, -

(' 20 . .), pto-, -, $ , -, , Biston-. , -, * -1 ,1 ,1 cfcf,, 1' -' , 1;.'1, -
9$1 (^ l^'-i .), -

1, MiscTt ^-, ,1)1 ,
Manie dd,

^. - ^^ -
$9 , '1;1,, '1,

( 7 d'd', — 12 ??). '-1 ^ 1 -1 -, ,1> in

copula . -
dd $$— ,

aepai -. 2— .3 20-.,- , -
' -. 1.11 cfcf $$ 11

21, epio -1
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21 (' ).ot, 8— 11

( ), '^ -( ),' ; ,

-

11 '1.^ 1 -1,. 1 . .4, ^1
( d1 ,,

çç . . ).
45(). . zonaria Schiff. — 5. IV. 06, 12. IV. 08 3. IV. 09,

CBlirb ', çç .'4,
, 4.

457. . hirtaria Cl. —-^, '.,,-
'.

458. Synopsia sociaria Hb. var. luridai-ia F .— ,, V,

VI,' VII '.
459. S. serrularia Ev. — ? . VI. 07. ' -. , -.' 1.
460. Boarmia cinctaria Schiff. — -- IV, V, '.
461. Gnophos dumetata Tr.—' ^ *.
4(j2. Fidonia fasciolaria Hott. -. te^^fulnrin Metz .— -

'. ' iiont.,

1;.
463. Ematurga atomaria ij.-. ' 1' ct.
464. Thamnonoma wauaria L. ab. fuscaria Thnbg.—27. VI. (•'.),
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ct^ ..
465. Diastictis artesiaria F.— 15 V,

VI ct.
466. Phasiane clathrata L.— ''. 1' '.
467. Eubolia arenacearia Hb. gen. aest. pavidaria Ev.—28. VI

06 11 27. V. 07, ' . 1100'1 -, 1;
iiont, 11'..

468. . murinaria F. ab. c'uieraria Du p.—,
11, '.

469. Scodiona fagaria Tlinb. ab. psoricaria Ev.—. FoaaMH -',
iroH'l; 1!'1;|'.

47. Aspilates mundataria Cr.—
1, ', .' , 111 -.

471. . gilvaria F.—'15 siat.,' '.
472. . albaria Bart.—' . ' ,,- ; 1,- .
473. Perconia strigillaria H b. var. rreUtria E v.— 29. V4. 06,

cii'liT'b B'j, '.
474. Sarrothripus revayna Se— 28. VI. 07, ' .
475. Earias vernana Hl).—' VII, .'-.
476. . chlorana .

—

VI, VII, 1; '.
477. Syntomis phegea L.— .. VI, VII, , '

'..
478. S. caspia Stgr.— VT ;.
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471). Dysauxes ancilla L.— 7-22. VII. Ou, -, ,
11;1') cutib.

4N(). D. punctata F.— Biiicii , -
11.\1 ouect; - .atcHU4ecTBls, (JO .

.-. , pomiiut-
'!;.

481. Spilosoma mendica CI. ab. rusiica Hb. —il. V. 05,. .
4S2. S. menthastri Es .— V, VI.

'.
4.43. S. urticae Es .—^* ,.
4S4. Phragmatobia fuliginosa L.— ,'^. ^

\,- ' 1.1.

I 48). Rhy paria purpurata L. V, VI, '.
I 486. Diacrisia sannio L. — '^ 27. VI. 05, cBtrb, .
487. Ocnogyna parasita Hb. — 12. IV. ,. .
488. Arctia caja L. — Könnt 1 -,.
489. . viliica L. — V, VI 1'.

'.
490. . aulica L. — $ 28. V. 06 .
491. . hebe L. — Jiat iront ^
'.

492. . mannerheimi Dup.^ . -
, , -

aat 1, ';
30 -,- 1, 3—4. , -

HOCTii -.
493. . casta Es . var. déserta Bart. — Mat

^.
494. . spectabilis Tausch. — .1*-
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IV, V ^, (Artemisia).

4). Pericallia matronula L. - 9 il. V. 06,

pouit.

496. Hipocrita jacobaeae L.— Mat cßtTb.

497. Deiopeia pulchella L. — 12. VI. 07, . -
.,

Mat 1).
49S. Cybosia mesomella L. — 16. W. Oß. -

IV1, '1..
499. Lithosia complana L.— 14. VII. 08, - ,*.
500. L. lutarella L. — 16. VII. 08 ^ , ^.
501. Zygaena purpuralis lirünn. var. mreptensis Stgr.—-

HoBCHim BT, \, VII; -, ,1;.1.
502. Z. Cynarae Es . var. centaureae F. v. W. — -

iront., 1; . 1,,
(Adragalus hypoiihffw L.), ^ -

in 01)1. BCTpt4aroTCfl --
{Peucedaimm rathenicum M. - .).

503. Z. lonicerae Scheven. — 5. VII. 08..
504. 1 budensis Sjir. vai-. rolge)t.nls Mösdil. — lI:^pta

Mat .
505. I. statices L. — 9. V. 05, ..
506. Pachytella unicolor Huhi. — <^ 2. V. 06,.
507. Oreopsyche atra L. — J'J^ 18. IV. 07 .sn. IV -2. V. os,:; tca. .1
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''};, et ,,^ 1; Jitcit,

- .
508. Rebelia nocturnella 1 h. — dd 5. V. 08 8. V. 09,

il1 . -
^ 1.1, c^J", -, ^ ,1,, 50 -.

509. Trochilium apiforme 1.
—d 26. V. 06,'.

510. Sciapteron tabaniformis Rot t. — -
1! iioüt 1 ' (Eapliorhia

paludrls L.).' 1
(Pojjulus nigra L.),, 110.

511. Sesia tipuiiformis Cl. — 1—3. VI. 09,. ' -
{J'otentiUa anserina h.). '.

51-2. S. asiliformis Rott. {cespiformig L.). — 22. VI. 09,

1! . -
.'.

513. S. uralensis Bart. — 2. VI. 05, -
in ipaBbi. . Se-sia

1905 , onncanie

«Societas Eiitoniologica» 1906 ., 22, -1 Spuler'a Die Schmetter-

linge Europas, 1910, tat). 79, fig. 15. .
(Euphorbia) ' 1 1906 . -

', -.
514. S. formicaeformis Es . — 1 -; -..
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515. S. ichneumoniformis F.—23. VI. 09,

.!1'. .
510. S. masariformis {nUantiformi^ Ev.)— 2. VI. 06 4— 13.

VI. 09, ocTpeuli {Trificion Tri .) . ll:i-- 15 11() 1; .
517 S. astatiformis II.- S. — ,. ',, -

80..' 1, -
15 2. .1' —-, (Triticum mmot^mn), na

HacTyibieiiiii. 1> !,1, '
1, -

('1 , 1 1 -, ! ont

!'). ,
1;.

518. S. agdistiformis St g . — 11' ,1 -, -, . b|»('M!1^ 20 -1 (1 ') , 111 .
100. -

Sesia, '
^. -

1. .-,, , -, ., , -, .
519. Cossus cossus L. — iioiie ]1-. ,.' ,,

9— 17 .
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520. . terebra F. — m. Mais ii irost ii '.
Ö21. Holcocerus volgensis Chr. — 31. V. 07, ^

Bö.iii:iii Ka.iMi.iKOBa. ,
6;
BCTpiîuaeTCfl.

52-_>. Hypopta thrips Hb. — V,V1, -
TI1T1, 1|;| ciiiiT'b .^.

52;!. . caestrum . — ^^ ,,
imnfl; '.

524. Dyspessa ulula h. ab. mannorata Rbr. - 27. V. 05

2. \'l. Oß, cBtrb . [',(.
525. Hepialus humuli L. — ç$ 23. VI. U9,.'; 1: cBtri, ..
52ii. H. sylvlna L.— '^9 2S. VII— 4. VIll.oi;, ' -. VII, VIII' 1;.



Lawrence Brunei-.

Report OQ an interestiüg collection of Locusts from Peru,

The loUowing iiamed locusts are contained in a collection iiiade

by Mr. N. I n II i V in Peru, South America, during- tlie year 1906,

aiul later submitted to the präsent writer for deternnnation and

study. Altliough only forty species are contained in this collection at

least a dozen of them appear to be new to science and are de-

scribed herewith. It is to be reg-retted that several of the new forms

are represented by single sprecimens, hence only one sex can be

characterized. It is especially unfortunate that it has been necessary

to estahlish three new gênera on single individuals. Still, thèse in-

sects are so manifestly distinct fi'om all hitherto described foi'ins

that it was out of the question to try to include them in known

gênera.

It is to be hoped that further collections Coming from the

same and other Andean régions of the upper Amazon in Peru and

Ecuador will disclose the missing sex and add still other forms wliicli

will assist in determining the affinities of two or tiiree of those now

described. The types of the new forms are to tte found in M-r Ikon-

n i v"s collection at Moscow.

Amorphopus notabilis Serville.

The collection contains l'ivc sjtocimens of this pecular flat-bo-

died locust. They were taken at a point in Peru 75^ and 17' west

IVoni (ireenwich and 11° and 8' south latitude. Tliey are typical.

Otumba marcapata Hancock.

A single male individual was taken at the sanie place as the

preceding species.
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Otumba peruviana, sp. .

An insect of about the same size as 0. marcapata H a n -

, or a trifle larger, and iu whicli the lower posterior angles

of the pronotum are similar. Instead of the supplemental longitudi-

nal inter-humeral carinae the présent species possesses a single

short prominent oblique ridge on eaeh side, the apex of which nearly

reaches the median carina, and back of the depressed area is a

second, but more obscure diagonal ridge with the apex directed to-

wards the carina cephalad, thus forming a broken- adornment.

Head moderately large, much widest below; the toj) of the

head depressed and a little broader than one of the prominent but

not very large eyes; vertex truncate, not quite as far advanced as

the front edge of the eyes, gently arcuate inwardly, the median

carina or continuation of frontal costa quite prominent, the lateral

or oblique carinae continued backward and upward to the middle of

the eyes so as to form prominent horn-like projections when viewed

either from in front or from the side; frontal costa rather prominent

and with the sides broadly divergent between the antennae; posterior

ocelli on a level with or a little below the lower edge of the eyes;

the antennae situated considerably below the eyes, of moderate length.

Pronotum slightly depressed or flattened above, the apex slender

and passing the femora by half their length, granulate, punctate,

the medio-humeral région with the terminal portions of decussate

lines as described above, otherwise witliout supplemental discal ca-

rinae; median carina biundulate auteriorly, the undulation just back

of the first transverse sulcus the most prominent, slender and in-

conspicuous posteriorly; lower posterior edges turned outward, nearly

rectangulate. Posterior femora rugose, the hind tibiae paucily and

weakly spined.

General color fuscous or dull black, varied with brunneo-testa-

ceous. Hind femora witli the exception of the knees of the pale

color. Tibiae and tarsi very strongly fasciate with fuscous.

Length of body, d", 8 mm., to tip of pronotum and wings, 11

mm., of pronotum, 9.85 mm., of hind femora, 5.35 mm. •

Hab. A single maie spécimen taken by N. Ikonnikov
about fifty miles south and east of Cerro Pasco, Peru, at an élé-

vation of 1800 meters.

The coloration of the single spécimen hère described is evi-

.30
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dently only that of an individual, instead of tlie species, as nearly

ail of the représentatives of this and related gênera vary greatly

in this respect.

The following synoptical table of the specios modified frora

Hancock \\ill aid the reader in forniing an idea as to the rela-

tionship of the présent form and those heretofore described:

A. Pronotum bearing accessory abbreviated carinae on each

side between the Shoulders,

b. Dorsum with the abbre\iated hiimero - apioal carinae bet-

ween the Shoulders strongly expressed; posterior angles of

the lateral lobes of the pronotum flattened, subobtuse an-

gulate.

c. Dorsum of the pronotum opposite the apex of the teg-

mina gently depressed; the disk beyond provided on each

side with prominent longitudinal carinae; tegmina grayish,

streaked below with fuscous.... marcapata H a n

ce. Dorsum of the pronotum opposite the apex of the teg-

mina profoundly depressed; the disk beyond without the

supplemental longitudinal carinae; tegmina brunneo-testa-

ceous basalis r u n e r.

bb. Dorsum with abbreviated and humero-apical carinae bet-

ween the Shoulders moderately distinct; tegmina fuscous,

with or without a large yellow oblique macula on the

posterior half; posterior angles of lateral lobes rectangulate,

acute.

. Tegmina flavo-maculate; tlie supplemental carinae on disk

arcuate, of moderate length lohata H a n

ce Tegmina immaculate; the supplemental carinae on disk

short, with a second pair likewise short forming the api-

ces of decussate fines thus j^ermncma, sp. n.

AA. Pronotum not provided with accessory abbreviated carinae

between the Shoulders,

h. Posterior angles of the lateral lobes of the pronotum

acute.

. Lateral lobes with the posterior angles acute, produced;

median carina of ,the vertex strongly produced; superior

carina of the posterior femora irregularly undulate . .

spmifro)iti S tâl.
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ce. Lateral lobes liaving tlie posterior angles little dentate,

produced outwarts, liglitly angularly excavate behind; hu-

mero-apical carinae of dorsum enclosing narrow grooves;

Vertex nearly qiiadrate; face below the eyes and lower part

of lateral lobes light yellow dentata H a n

lib. Posterior angles of the lateral lol)es of the pronotum rect-

angulate, not at ail acute; humero-apical carinae very strongly

expressed, leaving a deep groove between them and the lateral

carinae scapularis Morse.

Allotettix prolongatus Hancock.

A single maie was taken in the same gênerai région as the

preceding.

Paratettix borellii Gigl io-Tos(?)

The collection contains a single mutilated spécimen of a grouse

locust wilich is referred with some douht to P. borellii Gig.-Tos. It

cornes from the same locality as do the other forms already noted.

Tettigidea gracilicornis Brun er.

Six spécimens, three maies and three females, of a Tettigidea

belonging to a new species soon to be described under the name

of Tettigidea gracilicornis by the writer. This description, along

with a number of others, is to be publislied shortly in the Procee-

dings of the Carnegie Museum of Pittsburgh.

The insect is to be recognized by its moderately robust form

more or less abbreviated pronotum. which is spicate at middle on

the front edge and lacks the supplemental longitudinal carinae on

its disk. The antennae are unusually long and slender. These spéci-

mens also are from the same place as the species already recorded.

Eumastax pardalina u r r.

This species is represented by eight individuals coming from

Peru. They were taken at a point on the east slopes of the Andean

mountains îifty or more miles to the east and a little south from

Cerro de Pasco.

Eumastax tipularia Gerstäcker.

Seven spécimens coming from the same locality.

30*
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Paramastax magna Üiglio-Tos.

Twenty-seven spécimens of a dull-orange winged locust are

placed here. They come from the same gênerai locality as all the

preceding. These spécimens vary considerahly in both size and color,

but the structure seems to be quite stable throughout the séries.

The sides of the meso- and metathorax, and the basal half of the

abdomen are provided in some spécimens with a more or less well-

defined longitudinal flavous band. No females are at band. The en-

larged segments at the apex of the male abdomen also vary somewhat

in their comparative width.

Paramastax fascialis Saussure.

I find a single male spécimen of a second Paramastax that

seems to be S a u s s u r e"s fascialis. It differs from the preceding in

its somewhat slenderer form, the narrower head which has the face

and cheeks pale flavous, as well as the sides of meso- and meta-

thorax and basal two-thirds of the abdomen, and in lacking the

orange tinge to the wings. Its locality label is identical with the

preceding species.

Apioscelis gracilis Brunn er.

One of the raost interesting insects of the entire collection is

Äjnoscelis gracilis Brunn er von Watt. It is represented by

eighteen spécimens, two mature males, two female nymphs and four-

teen mature females. These were all taken at Iquitos, in north-eas-

tern Peru, durmg February, 1907.

Orphulella punctulata de Geer.

A pair of thèse locusts were captui'ed at the locality already

cited by longitude and latitude. Judging from the scarcity of mate-

rial at band this must be a rather rare insect in the région where

taken.

Orphulella peruna, nom. nov.

Zonocerus? bilineatus Scudder, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.,

xvii, p. 268 (1875).

There are about a score of individuals at hand, Coming from

the same locality, of a second species of tlie genus Orphulella.

These appear to belong to the insect described by Samuel H. Scud-
der as Zonocerus ? bilineatus, and later referred to Orphulella
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by the same author (Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., xxvii, p. 210, 1896).

Since the specific name bilineatus was used for Stenobothrus hiline-1 in 1862 M, and it has been shown subsequently that this latter

insect also belongs to OrphideUn, although as a variety or syno-

nym of A. aequalis Scudder, it becomes necessary to give it

another name, and périma is suggested.

Toxopterus miniatus Bolivar.

This species is represented by eight spécimens, five maies and

three females. It also cornes froni the gênerai locality cited above.

The bright red wings of this insect must render it very conspicuous

among the other locusts of the région.

Ommexecha brunneri Bolivar.

It is represented by four individuals, three females and a single

maie. They were collected during the months of October and No-

vember. 1906. The locality is the same as that from whichthe ma-

jority of the spécimens contained in the présent collection come.

Tropidostethus bicarinatus Philip pi.

It is very interesting indeed to find tlie named species among

insects taken on the eastern slopes of the Andes mountains and so

mach farther to the north than where it was originally collected.

It comes from 7.5° 17' W and 11° 3' S.

Prionolopha serrata Linn.

This large and attractive locust seems to be présent throughout

ail tropical South America at suitable localities. It is represented

by seven mature and three nymph spécimens. It does not differ from

individuals coraing from other localities. The material at hand was

taken at the locality already mentioned in connection with other

species.

Tropinotus strigatus Bru ne r.

This Tropinotus whicli I bave ealled strigatus, is represented

by a single maie from the gênerai locality situated on the east slo-

pes of the Andes to the eastward of Cerro de Pasco. It can be re-

cognized by ist rather slender form and gênerai cinereous color and

])aler lengthwise strigate tegmina that lack maculations. There are

ten spines on the external margin of the liind femora and the pos-

>) Bost. Journ. Nat. Hist, vii, p. 460— iül (18ü2).
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terior portion of the rather high median carina is crenulate. Tlie

complète description of hoth sexes of this insect is to appear in a

future number of the Proceedings or Transactions of the Carnegie
Museum.

Chromacris miles Drury.

This species is represented by two female spécimens. These

come frora Iquitos, on the Amazons in north-eastern Peru.

Prionacris compressa Stâl.

A single spécimen of l'rionac-r^ with red-dis]\ed wings is be-

fore me as I write. It is referred to eompres'sn Stdl, and was talcen

on the i-th day of November, 1906. It comes from the gênerai lo-

cality cited as tlie liabitat of the majority of tlie species contained

in the présent collection.

Hysichius nigrispinis Stâl.

A pair of apterous locusts talîen at Iquitos, Peru, during Feb-

ruary, 1907, are referred hère. They resemble an apterous Omma-
tolampis but differ from rei)resentatives of tliat gonus in liaving tiie

sulcus of the fastigium confluent with that of the frontal costa and

the outer joints of the palpi cylindrical instead of enlarged and

flattened.

Trybliophorus peruvianus, sp. n.

An insect of rather striJiing appearance in which the dorsum

of the pronotum and dorsal angles of the tegmina are darii api)le

green, bordered on each side by a narrow bright yellow line wliich

extends from the anterior edge of the pronotum to near the middie

of the tegmina where it gradually fades away and mingles with the

brown costal and green posterior areas. Sides of the face below the

eyes and lateral lobes of the pronotum, together with the pleura in

advance of the insertion of the iiind femora, also provided with a

rallier wide conspicuous yellow band which on the pronotum inclo-

ses two or three sunken brown patches and a similar one on each

cheek. Vertex and occiput likewise marked with an evenly divergent

yellow patch that commences at the fastigium. Legs uniformly tes-

taceo-ferruginous; remaining portions of head, pronotum, pleura and

under side rieh chocolaté brown; the antennae reddish brown, wings

faintly infuscated.

Head a very littlo narrower than the front edge of the prono-
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tum; tlie Vertex about as wide as the diameter of the first anten-

nal joint, smnoth, the fastigium gently depressed, a little longer

tliaii Wide, aeuminate and provided with a sliallow round pit in

front; the frontal costa prominent and roundly advanced between the

antennae, plane, about three-fifths as broad as the vertex, obliterated

from a point a trifle below the oeellus: the front strongly punctate,

viewed laterally somewhat oblique, the facial carinae présent but

inconsi)icuous, somewhat divergent below; palpi with the terminal

joint greatly flattened, elliptical, sulcate externally, pale bordered.

Antennae heavy, the joints for the most part somewhat flattened,

but not to such an extent as to give to these members an ensiform

appearance, about as long as the tegmina. Pronotum strongly and

closely punctured except on the disk of the anterior lobe and that

portion of the sides which is occupied by the yellow longitudmal

stripes where it is smooth, evenly divergent posteriorly; the disk of

the bind lobe greatly produced into a triangulär projection that rea-

ches the base of the first abdominal segment, its apex rather bro-

adly i'ounded; transverse sulci continuons, of raoderate depth; the

anterior edge margined, a little advanced and shallowly emarginate

at middle, the disk provided near the front edge with two small ob-

long nearly approximate sunken dusky maculations and just in ad-

vance of the last transverse sulcus by two similar but smaller widely

separated round spots. Tegmina about as long as the abdomen, cori-

aceous, closely veined, the anterior and posterior margins arcuate,

the apex roundly aeuminate. Wings shorter than the elytra, rather

broad and with the apex more or less truncate, the veinlets few

and irregulär. Hind femora shorter than the abdomen, rather robust,

the carinae serrate, the pinnae irregulär—in fact the entü-e upper,

lower and external surface is deeply and coarsely pitted and ridged,

ginng to the leg a very rugose appearance. Hind tibiae robust,

hirsute, eight-spined externally: the tarsi with the second joint about

one-half the lenght of the first. Prosternai spine broad at base, short,

roundly aeuminate; interspace between the mesosternal lobes about

as broad as long.

Length of body, $ , 39 mm.; of pronotum, 1 1 .5 mm., of teg-

mina, 21 mm., of hind femora, 18 mm., of antennae about 20 mm.

Hah. This locust comes from the same gênerai locality as most

of the collection here reported upon, i. e. the eastern slopes of the

Andes in north-eastern Peru.
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This is the largest species of the genus thus far hrought to

the attention of entomologists even if we accept Gerstäcker's
Stegastris volucris and <S'. corallipes as représentatives of the ge-

nus, which Claim is raade by r u n n e W a 1 1 e n w y 1 in lus

Révision du Système des Orthoptères, p. 136.

It is the présent writer's opinion that a goodly mimber of re-

présentatives of this and nearly allied gênera of locusts will ultima-

tely be found to occur tliroughout trojMcal America when this locality

has been carefully coUected by specialists. The représentatives of

this group of locusts are silvan in their distribution, and in addition

are for the most part arboreal in their habits, hence seidom taken

by the average coUector.

Henia frenata Marschall.

I find fourteen spécimens of a sraall locust with deplanate

hind tibiae and transparent coeruleaii wings. They come from the

common locality already noted.

Copiocera austera G er s tack er.

The single spécimen, a îemale, was taken September 21, 1906

at about 1000 meters above sea level.

Zosperamerus aibopictus, sp. n.

A very dark olive-green insect in which the face, cheeks, late-

ral lobes of the pronotum, pleura and hind femora are conspicuously

marked with dirty white patches or spots.

Head large, the face i)unctulate, viewed laterally soraewhat

oblique, a little broader than the anterior edge of the pronotum,

the occiput short; eyes very large and prominent, a little longer

than wide, both the anterior and posterior edges rounded; vertex

gently depressed, quite narrow, little if any wider than the diame-

ter of the second antennal joint, the fastigium depressed, horizontal,

a trifle wider than long, bordered by a gently raised maigin and

provided at middle with a faint sulcus; frontal costa prominent

above the ocellus, plane with the exception of a row of punctures

along each side, below the ocellus almost obliterated: lateral or

facial carinae somewhat bowed outward at middle, the upper and

lower ends about efjually distant; antennae filiform, long and slen-

der being more than twice the combined length of the head and
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proiiotuin. The later aboiit as broad as long, a little constricted in

the middle, roundly advanced upon the occiput, the hind margin

widely and roundly angulated, the posterior lobe plainly shorter

than the anterior one and flattened on the disk, the median carina

fairly prominent and eut by ail three transverse sulci. Tegmina

provided with rather strong longitudinal veins and few cross-veins,

about reacliiiig the apex of the abdomen, a little tapering, he apex

ruunded. Hind femora moderately robust, evenly tapering, as long as

the abdomen, the genicular lobes acuminate; hind tibiae with the

base l'olnist, beyond somewhat undulate, with weak spines, eight

internally and seven exterually; hind tarsi long, slender and hairy,

the three joints almost equal and taken together nearly or quite

three-fourths the length of the hind tibiae. Prosternai spine very

coarse. short and blunt, wart-like. Last ventral segment short,

wedge-shaped; cerci broad at base, suddenly narrowing one-half from

above, curved backward and inward, the apical third flattened and

obliquely docked, the apices touching: supraaual plate small, provi-

ded at base with a median longitudinal sulcus.

General color of abdomen, tegmina, under side and legs dark

olive-green, head, pronotum and pleura black. Face inside of late-

ral carinae raarked with four patehes of dirty or creamy white, two

above, two below, face outside of carinae and cheeks immediately

below the eyes likewise marked with white, as are the middle of

the sides of the pronotum near the front and hind raargins and the

middle of lower margin, while the lateral edges of the disk in the

locality where the lateral carinae would be if présent, similarly pallid.

In addition the pleura below the closed tegmina and the hind fe-

mora are also conspicuously marked with white, on the latter above

and externally near the base at middle and pregenicular; the hind

tibiae dark gray or plumbeous with a basai pallid annulus, the tarsi

paler. Anterior and middle legs distinctly annulate. Wings faintly

blue, clouded and with dark veins. Antennae basally pale, infus-

cated beyond.

Length of body, cT, 17 mm., of pronotum, 2.8 mm., of teg-

mina, 11.5 mm., of hind femora, 9.5 mm., of hind tarsi, 6.2 mm.,

of antennae, 12 mm.
HaJ). Peru at a point 75° and 17' west of Greeenwich and

11° aiul •?' south, at an élévation of lOOO meters, by N. Ikonni-

k V.
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The présent species approaches most closely an insect in the

collection of the Carnegie Museum from Para, Brazil, but differs

from it both in color and some structural features.

Poecilocioeus, . nov.

A member ot the group Coscineutae and related to Annicer-

ris S t â 1 and Zosperamerus r u n e r, but differing from both of

them in several respects as will be seen by an examination of the

subjoined diagnosis of the type species.

Poecilocioeus ornatus. sp. n.

Size medium, the head of moderate size, about as wide as the

anterior edge of the pronotum which embraces it almost to the

eyes: the vertex rather narrow, in the female a trifle less than the

width of the frontal costa between the base of the antennae; the

fastigium subhoi'izontal, a little longer than wide. its disk flattened

and provided with a minute transverse impression just back of the

extreme anterior edge where it meets the upper extremity of the

frontal Costa. Latter fairly prominent betveen the antennae, not

sulcate above the ocellus, but provided with a few punctures. much

less prominent below and shallowly sulcate, fading before reaching

the clypeus: facial carinae not especially prominent, divergent. Eyes

not large, somewliat bulging. a little longer thaii wide. Anterior

lobe of the pronotum subcylindrical, the bind lobe divergent, a

little more than one-half the length of the anterior one but much

more profusely punctulate; anterior edge rather coarsely margined,

undulate, bind edge of disk obtusangulate, the transverse sulci pro-

found. Tegmina coriaceous, rather coarsely and j)rofusely veined,

about as long as the abdomen, the apex rounded; wings vitreous,

infuscated apically, the apex broad, nearly truncate. Abdomen cari-

nate, cylindrical, nearly equal troughout, the apex rather abruptly

acuminate; the valves of the ovipositor slight, rather straight and

the lower pair embraced by the upper ones. Prosternai spine gross,

transverse, quadrate, with a minute wart-like protubérance at middle

near the posterior edge. Space between meso- and metasternal lobes

transverse. Hind femora ratiier slender, their apex about equal ling

that of the abdomen, genicular lobes slightly acuminate, the bind

tibiae six-spined externally, eight-spined internally, the first and
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second joints of their tarsi sultequal: legs, and in fact tlie entire

body, ratlier strongly hirsute. Antennae filiform, about as long as

tlie bind femora.

Color qiiite gaudy; the head and pronotum dull black witii a

greenish tinge in some lights. conspieuously marked with dull

orange on the head the lower edges of the cheeks, the lateral ca-

rinae of face, the frontal costa, a considérable portion of the cly-

peus, sides of the mandibles, a dot back of tlie middle of each eye,

tlie disk of the fastigium and a V-shaped mark on tlie occiput just

back of the vertex, on the pronotum a large patch near the middle

of each lateral lobe and one at center of the disk both in front

and behind; upper half of the pleura and dorsum of the abdomen

nearly to its tip dull black; below flavous, inclining to dull orange.

Tegmina on their basai two-thirds raetallic blue-green with a faint

longitudmal discal streak of flavous, the apical portion lirownisii,

semi-raembranous. Wings vitreous, slightly infuscated apically and

towards tiie posterior border. Hind femora olivaceous, variée! with

flavous internally and below, on the disk externally the pinnae

raoderately hea\7 but filiform, about 2.5-jointed, the apical four or

five pallid as in Copiocera, Bhicnoderma and several other tropical

American gênera; lateral carinae of the face prominent, evenly and

strongly divergent, extending from the outer edge of the antennal

sockets to near tlie apex of the mandibles. Pronotum with the two lobes

about equal in lengtli, the anterior lobe cylindrical, the posterior one

divergent, tiie disk of the latter flat and with its hind edge obtusangu-

late, front edge broadly margined and roundly advanced upon the

occiput, in some species with the middle shallowly and roundly

emarginate. Tegmina surjiassing the apex of abdomen, with parallel

edges, coriaceous, rather profusely veined basally, but more sparsely

so apically, the apex rounded. Hind femora rather short and fairly

robust, considerably shorter than the abdomen, witli smooth carinae

and regulär pinnae on external disk, the genicular lobes more or less

angulate: hind tibiae plainly shorter than the femora, robust, seven-

or eight-spined on outer edge, the apical one wanting: the second

tarsal joint about one-lialf the length of the first. Anterior and

middle legs rather siioi-t. Prosternai spine soniewhat robust, directed

gently to the rear, its apex l)lunt. Interspace between the mesoster-

nal lobes transverse. V^alves of the ovipositor normal. Body and legs

soniewhat hirsute.
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Adelotettix obscurus, sp. n.

Quite closely related to Adelotettix (Ahilal) collaris r ii n e r

from Yucatan '), but much darker colored, without the diisky band

near the front margin of the pronotum, and with only seven instead

of eight spines on the outer margin of tlie hind tihiae. The présent

species also has the head, thorax and first altdominal segment much
more profoundly punctulate than in the species to which it liasjiist

been compared.

Front, lower edges of cheeks, pronotum, pleura and meso- and

metasternum profoundly and closely punctulate, thereby giving to the

surface a strongly rugose appearance. Vertex about three-fourths as

Wide as the fi'ontal costa between the antennae, the fastigium very

gently depressed, flattened on disk but provided at the rear with a

little pit-like sulcation and near the front edge with a slight median

carina, separated from the frontal costa by a raised transverse

carina that is much highest at middle; lateral edges also carinate

and followed below by traces of elongate foveolae. Frontal costa

nioderately prominent above the ocellus, flat, smooth and provided

with a few minute punctures, its upper extremity acuminate and

raised above the disk of the fastigium: below the ocellus much nar-

rowed, somewhat sulcate, grossly punctate and fading towards the

clypeus. Antennae nioderately robust, filiform, just about as long as

the head and pronotum combined, the apical four or five joints

testaceous. Pi'onotum with the two lobes about equal in length, the

anterior one with the sides parallel, all three transverse sulci

continuons and severing the inconspicuous median carina; front

edge margined, roundly advanced upon the occiput and gently emar-

ginate at middle: posterior lobe divergent, the disk flattened, the

median eaiina quite distinct but not prominent, the lateral cari-

nae wanting, hind margin obtusangulate. Tegmina as described

in the generic diagnosis, surpassing the tip of the abdomen about

one-fourth of an inch. Hind femora about a quarter of an inch

shorter than the abdomen, somewhat hirsute, the carinae smooth,

the genicular lobes angulate but not acuminate.

General color dai'k brown, the underside and legs paler; teg-

mina tinged with obscure olive green; hind tibiae on ai)ical half and

tarsi deep red, the basai half obscure ciiiereous, the spines black.

1) Biologia Centrali Americana, Oi'thnpt., ii, p. 275, pi. 3, flg. 11.
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Wings vitreous, the outer half of anterior field and apical fourth of

the posterior field strongly infuscated and viewed in certain lights

steel-blue. Basai half of the hind femora flavous.

Length of body. $, 41,5 mm., of pronotum, 7 mm., of teg-

mina, 37 mm., of hind femora, 18 mm.
Hah. The single female at hand comes from Peru, at a point

75'' 17' west of GreenAvich and 11° 8' south. CoUected February

11, 1906 by N. Ikonnikov at an élévation of about 1000 meters

above sea level.

Phaeoparia linea-alba Linn.

She is represented in the collection by fourteen spécimens, six

females, eight maies and two nymphs. They were collected during

the months of October, November, December, 1906 and February,

1907. The last one taken being a female at Iquitos. The others

come from the 1000 meters' élévation to the eastward of Cerro

de Pasco.

Xiphidiopteron, gen. nor., inaequalis, sp. n.

Related to Aleuas, but differing very materially from that

genus in the form of the Avings, the absence of a well-defined fron-

tal Costa below the ocellus and in having the face rather strongly

[lunctured. It also approaches Annicerris in some of its characters,

but belongs with the forms in which the second joint of the hind

tarsi is very distinctly shorter than the first. The upper carinae of

the hind femora are somewhat serrate and the genicular lobes

angulated.

Insect of medium size and quite graceful. Head moderately

large, a trifle wider than the front edge of the pronotum; eyes pro-

minent, evenly elliptical, about one-third longer than wide, and in

the female exceeding the cheeks below them by about the same

amount, separated above by a space as broad as the diameter

of the second antennal joint; the fastigium gently depressed, about

as long as broad, rounded in front and with the broad and shallow

sulcus bounded in front by an arcuate carina that separates

the fastigium from the upper extremity of the frontal costa; the

latter quite prominent between the antennae, viewed laterally

rounded, in no wise sulcate, but provided with a few punctures,

below the ocellus almost obliterated, the middle of the face
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transversely pitted; facial carinae divergent, continiious to the

base of the mandibles which latter are also rather strongly cari-

nate; antennal pits shallow. of moderate size, the anten-

nae filiform, composed of twenty or twenty-one joints, fuUy as

longas the hind femora. Pronotum subcylindrical on front lobe, the

hind one moderately divergent, transverse sulci profound, continuons

across the very insignificant median carina, the last one situated

considerably behind the middle; anterior edge collared, broadly

rounded on occiput, the hind edge of disk obtusangulate, the lateral

lobes higher than long. Tegmina rather strongly, profusely and

regularly veined except on basai half of dorsal field where they are

irregulär, gradually and quite evenly tapering from the base to the

acuminate apex, considerably surpassing both the tip of the abdo-

men and the hind thighs: wings small, narrow, much shorter than

the tegmina and with the costal field narrow, pointed and very

noticeably longer than the anal field which has the margin undu-

late; the veins rather few, irregulär and interrupted or missing on

the basai half. Hind femora robust basally, graceful before the

genicular area, the lobes of the latter rounded below, the apex

angulate, subacuminate; hind tit)iae fairly robust, somewhat hirsute

and provided with seven blacktip])ed spines externally and eight

internally; second tarsal joint about one-half the length of the first.

Prosternai spine robust, quadrate at base, the ajjical half conical,

pyramidal, arising from the posterior portion of the hea\7 base and

directed gently to the front. Mesosternal lobes sejjai-ated by a sub-

quadrate space nearly as broad as the lobes themselves, the inner

edges of the latter rounded; metasteinal lobes approaching much

more closely, the interval narrowing fully one-half to the rear. Valves

of the ovipositor normal.

General color pale brunueo-testaceous with an olivaceous tinge

on basai portion of the tegmina, the outer disk of hind femora, the

pleura and hind lobe of the ijronotiim. Tegmina with tlieir disk and

the costal field on the apical two-thirds black, the dorsal or poste-

rior field pale testaceous, wings infuscated, most strongly so along

the Costal margin and apically; anteunae and eyes ferruginous;

bind tibiae flavous.

Length of body, $, 20,5 mm., of pronotum, 3,C5 mm., of teg-

mina, 18 mm., of hind femora, 11 mm.
Hall. The type comes from Peru, at a point 75° 17' west
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ïrom üreenwich and 11° 3' soiith. It was collected at an élévation

of 1000 feet above sea level by N. Ikonnikov.

Ommatolampis corruganota, sp. u.

A moderately slender, subcylindrical. subapterous, uniformly

olivaceous species \v\U\ unnsually long; antennae in which the trans-

verse sulci of the pronotum are remai'icably deep, thereby giving a

transversely coiTugated ajtpearance to this portion of its body,—
hence the name. Outer joint of pali)i only slightly but still quite

notieeably spatulate.

Heail of moderate size, about as wide as the front edge of the

pronotum, the front a little oblique; eyes large, in the maie pro-

minent, separated above by a space equal to the frontal costa which

latter is fairly ])rominent and roundly produced between the anten-

nae, provided with a few coarse punctures and terminating at the

ocellus: the fastigium rather strongly depressed and shallowly sul-

cate and provided with a few low irregulär rugosities: antennae

quite slender and unnsually long, in the maie three-fourths the length

of the body and in the feniale nearly or quite as long as the bind

femora. Pi'onotum rather short, sul)cylin(lrieal and only a trifle

expanding jjosteriorly, the transverse sulci very profound and deep,

sei)arating this part of the body into four nearly equal transverse

folds, the next to the last of which prqjects as Shoulders beyond

the others and continues down the lateral lobes nearly to their

lower margins; anterior edge roundly advanced upon the occi-

]»ut aiul emarginate at middle, bind margin shallowly, roundly

and very widely emarginate. the posterior lobe only about one-

fourth of the enth'e length. Entire thorax above, together with

the dorsum of the basai half of the abdomen, strongly and closely

punctate and giving to the insect's body a decidedly rugose appea-

rance, the punctures on the head and a]iical half of the abdomen

sparser and shallower. Apical portion of maie abdomen a very little

enlarged and u])turned; the last ventral segment short, bullate and

a little produced at middle; sujiraanal plate triangulär, the sides a

little upturned and the disk jirovided with about a half dozen black

rugosities; apex of preceding segment furnished with an equal

number of short, black teeth. Cerci heavy, short, conical, with an

inner fold on their basai half. Prosternai spine short, heav^ at

base, the apex slender and gently directed to the front. Posterior
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femora less strongly inflated basally than is usual in the genus,

surpassing the abdomen in both sexes. Hind tibiae with seven spines

in the outer row. Entire insect somewhat hirsute.

General color above greenish-olive with the face and cheeks a

trifle paler: sides of basai abdominal segments piceous, the apical

two-thirds of that of the maie testaceo-vinaceous, below paler.

Antennae olivaceous as are also the legs including the hind tibiae.

Length of body, cf» 23 mm., $, 33 mm.; of pronotum, j',

4 mm., $, 5,2 mm.; of hind femora, cT, 15 mm., $, 17 mm.: of

antennae, c^,
17— 19 mm., ?, 14—17 mm.

Hah. Peru, about fifty miles to the eastward of Cerro de

Pasco where it must be common if we are to j'udge from the large

séries of botli sexes at hand.

Ommatolampis lignicola, sp. n.

A little smaller and somewhat slenderer species than 0. per-

spiciUafa which is considerably darker colored and varied with

stripes of duU testaceous on the sides of the pronotum and the

face. Tegmina sublinear, nearly reaching the hind edge of the

first abdominal segment, the heavy veins pale with tlie interspaces

dusky. Entire head, thorax and the dorsum of the abdomen rugulose

and coarsely punctata but not quite so strongly as in the insect

to which it bas been compared. Head moderately large, a trifle

wider than the front edge of tiie pronotum, the face gently rece-

ding, the occiput rounding and a little elevated; eyes prominent,

somewhat longer than wide, separated above by a space about one-

half greater than the width of the frontal costa between the anten-

nae, the fastigium depressed, broadly and gently sulcate and provi-

ded with a few irregulär rugae within; frontal Costa prominent and

projecting anteriorly a trifle beyond the outer end of the first

antennal joint, coarsely punctate at sides, scarcely sulcate; cheeks

below the eyes very nearly as long as the greatest diameter of the

latter. Antennae slender, filiform, nearly as long as the hind femora.

Pronotum evenly videning posteriorly, without carinae, the posterior

lobe scarcely half the length of the anterior one, the last trans-

verse sulcus most pronounced; anterior edge very broadly rounded,

with the middle shallowly and rouudly excised, bind border broadly,

shallowly, and angulately emarginate above. Tegmina subhnear,

about five times as long as their greatest width, reaching across



— 481 —

thc tympanura. Abdomen evenly tapering, shorter thau tlie liiiid

femora: siipraaiial jjlate triangulär, without irregularities save near

ils base where there is a short, coarse, longitudinal groove, the rest

of its surface rugose. Cerci conical, not quite as long as the plate.

Valves of the o\ipositor short, blunt and without definite Serratien.

Himl femora rather long and slender, extending beyond the tip of

the abdomen by the length of the geniculae, their carmae nodulose,

especially the superior ones. Hind tibiae slender, seven-spined exter-

nally. Prosternai spine slender, acuminate, straight.

General color above dark wood-brown witli an olivaceous tinge

to the legs and the apical jjortion of the abdomen, beneath paler.

Front and sides of the head below the eyes dirty testaceous with

the pits piceous. Occiput provided with two moderately wide diver-

ging pale unes which continue to the posterior edge of the prono-

tum and indicate the probable position of lateral carinae were any

présent; lower portion of the sides of the pronotum and oblique

patelles on the pleura in advance of the middle and bind coxae also

pallid. Hind tibiae dirty gray-brown, the spines a little paler with

black tips. The terminal flattened joints of the palpi ivory-white.

Antennae vinous on basai half becoming daik brown apically.

Length of body, ?, 29 mm., of pronotum, 5,85 mm., of teg-

mina, 4,75 ., of bind femora, 18 mm., of antennae, 17 mm.
Hab. Peru, at a point about fifty-five miles east and a little

to the south of Cerro de Pasco.

The tyjje alone bas been seen.

Ommatoiampis eburnifrons, sp. n.

The présent species is of medium size, almost apterous, mode-

rately robust, subcyhndrical in form, and has the front below

the ocellus and above the clypeus, the cheeks below the eyes

and the lower third or two-fifths of the sides of the pronotum

dirty ivory-white or pale flavous bordered above with piceous.

The entire body is glabrous in appearance although very coar-

sely punctate, and with but a sparse covering of paie, short

hairs. In gênerai color the insect is brunneo-ferruginous on the

occiput, pronotum and basai half of the abdomen— a little darker

on the abdomen— becoming olivaceous apically on the latter and

below. The legs are olivaceous, the hind tibiae becoming very pale

greenish-yellow on their apical third, the spines, of which the

.Bl
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external row contains seven, are also of this color save for their

black ü])n. Antennae dusky, nearly as long as the hind femora.

Length of body, $, 28 mm., of pronotum, 5,60 mm., of teg-

mina, 1 mm., of hind femora, 16, .5 mm., of antennae, 14,75 mm.
Hah. Peru, 11° 3' south and 7.5° 17' west of Greenwich.

The individual hère described is either immature or has the

valves of the ovipositor somewhat deformed, lienee they hâve not

been described. Only the type is présent. It shows a trace of a

median carina on the pronotum.

Ommatolampis peruviana, sji. n.

A somewhat larger, more robust, and at the same time more

strongly rugose insect than one of the preeeding (0. Ugnicola), in

which the liind femora are a trifle shorter and the body is rather

more strongly hirsute throughout.

Head large, about as wide as the front edge of the pronotum,

the face but little retreating, the eyes not prominent; the vertex

nearly or quite as wide between the upper edge of the eyes as

twice the diameter of the basai antennal joint; the vertex depressed,

plane; the frontal costa but little produced between the antennae,

very coarsely punctate; antennae filiform, slender about reaching the

base of the hind femora. Pronotum very coarsely punctate, rugose,

evenly tapering, the transverse sulci profound; the anterior edge

broadly rounded and emarginate at center, the posterior edge trun-

cate; bind lobe not much more than a third the length of the ante-

rior one. Tegmina linear or subspatulate, not more than half Cros-

sing the auditoi'y aj^paratus. Hind femora moterately robust, slightly

surpassing the tip of the abdomen; hind tibiae somewhat undulate,

sevenspined on the outer margin. Prosternai spine pyramidal, acumi-

nate, straight. Supraanal ])late triangulär, widely sulcate at middle on

basai half, crossed midway by a transverse carina back of which it

is constricted; cerci short, bluntly pyramidal, about half the length

of the supraanal plate. Valves of the ovipositor short, cuneate,

with the apices gently hooked.

General color above bruneo-ferruginous becoming olivaceous

posteriorly and below. Occiput and pronotum above marked as in

lignicola with strongly diverging pale lines which reach the i)oste-

rior edge a little below the insertion of the tegmina. Face below the

ocellus and above the clypeus, middle of cheeks and lower edge of
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the lateral lobes of the iironotum together with oblique ijatches on

the pleura in advance of the coxae also dirty flavous. Genicular por-

tion of hinrt femora somewhat infuscated; hind tibiae duU olivaceous,

the s])ineH tipped. Antennae infuscated. Palpi greenish-white,

îlattened.

Length of l)ody, 9,30 mm., of pronotum, 5.5 mm., of tegmina,

4.75 mm., of hind femora, 17.5 mm., of antennae, 16 mm.
Hab. Same as preceding. Two females.

This insect is much more robust in its gênerai build, and is

quite rugulose in appearance.

Table for separating the species of Ommatolampis.

1 (20). Upper carinae of liiud femora strongly serrate or tu-

berculate. Hind tibiae 7-spined in outer row. Tegmina always, and

the wings sometimes présent.

2 (3). Tegmina broadly spatulate and ornamented with a large,

smooth, black eye-like spot jx'rspicMata Linn.

3 (2). Tegmina linear or but gently spatulate, without the

black eye-like spot.

4 (17). Head and pronotum marked with paler stripes, bands

and patches.

5 (12). The occiput and dorsum of the pronotum crossed by

two diverging pale Unes that reach to near the base of the tegmina.

6 (9). General color dark brown or black.

7 (8). General color dark brown. the markings testaceous.

Legs and feet brownish olive lignicnla Brun er.

8 (7). General color black or blackish, the markings sulphur

yellow. Legs and feet flavous flavipes G. -Tos.

9 (6). General color greenish, olivaceous - yellow or brow-

nish-olive.

10 (11). Hind femora apically and tibiae sanguineous, the

knees black festne G. - T s.

11 (10). Hind femora and tibiae brownish - ohve, the knees

concolorous peruL'iava Bruner.

12 (5). The occiput and dorsum of the pronotum without

diverging pale lines.

13 (16). Face below the ocellus and above the clypeus, cheeks

and lower half of sides of pronotum i)rovided with a broad continuons

dirty white or pale yellow band.

31*
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14 (15). Olivaceous - green or yellowish; the elytra eloiif^ate,

narrow palpata S t à 1.

15 (14). Brunneo - ferruginoiis ahove, greenish or olivaceous

below. Tegmina seale-like, very siiiall. . . ehumifrons Brun er.

16 (13). Face chiefly pale, occiput, front and hind margins of

pronotum, tip of the maie abdomen and background of the narrowly

spatulate tegmina whicli half way cross the l'irst abdominal segment,

black or fuscous; gênerai color testaceous (d") or ferrugineo-testa-

ceous (ç). [Para, Brazil] coUuris Bruner.
17 (4). Head and itronotum not varied with paler patches,

bands or unes.

18 (19). Smaller (? 25 mm.). General color ferruginous. Hind

tibiae blackish. [Bolivia] torquata G. -Tos.

19 (18). Larger (d' 20—28 mm., ? 30—33 mm.). General

color dark olive-green. [Peru] corruganota Bruner.
20 (1). Upper carinae of the hind femora weakly serrate, not

at ail tuberculate. Hind tibiae usually only 6-spined in outer row.

Tegmina and wings sometimes wanting.

21 (24). Body entirely apterous.

22 (23). Smaller (cf 15 mm., 9 23 mm.). Middle of face, cheeks

and lower third of sides of pronotum pale yellow. [Peruvian

Andes] aptera Send d.

23 (22). Larger ($29 mm.). Middle of face, cheeks and lower

third of sides of pronotum not pale yellow, fuscous like remainder

of insect. Antennae annulate. [Costa Rica] . annulicornis Bruner.
24 (21). Body provided with tegmina.

25 (26). The tegmina fully one-half the length of the body.

General color greenish-olive with the sides of the head, pronotum

and part of the tegmina flavous. Base of the femora and coxae red.

[Ecuador] pazii Bol.

26 (25). Tegmina rudimentary or small.

27 (28). Tegmina af moderate length (5 mm.), white. Dorsum

of head and pronotum with a pale Une running to the base of

the elytra leucoptera Scudd.
28 (27). Tegmina very minute (1 mm. or less).

29 (30). Larger (22 mm.). General color green. Face trans-

versely yellow and the pronotum banded in front and behind with

yellow cinguJata Bol.

30 (29). Smaller (cf il, 9 14 mm.). General color hright yellow;
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the occiput, dorsum of the pronotum and the abdomen from the base

to its middle black, trivittate with yellow. . dorsalis G. - T s ^).

Sitalces albipennis, sj). n.

An average sized insect, characterized by the small lobate ivory-

white tegmina, the oil-green legs, and which the genicular por-

tion oï tlie hind femora and antennae are terruginous.

Head about as wide as the anterior edge of the pronotum; the

eyes hirge and somewhat prominent, the vertex narrower than the

basai joints of the antennae or the frontal costa at its narrowest

place, fastigium depressed and ronnded anteriorly, the middle very

shallowly silicate; frontal costa prominent i)etween the antennae and

nearly twice the width of the narrow vertex, plane above the ocel-

lus, gently sulcate below and somewhat narrowed near the trans-

verse fascial groove. Antennae rather heavy, tlie basai and second

joints not especially robust. Pronotum somewhat expanding posteri-

orly, the median carina visible tlirougliout, but not strong, severed

by ail tliree transverse sulci which are profound; anterior edge

slightly advanced upon the occiput and broadly and roundly emargi-

nate at middle, hind margin subtruncate, the middle angulately not-

ched; posterior lobe short, less than one-third of the entire length.

Tegmina small, elongate oval, their apices not quite reaching the hind

niargin of tlie metanotum. Aiiditory ai)paratus nearly or quite obso-

lete. Hind femora only moderately robust, not quite reaching the

tip of the valves of the ovipositor, the latter rather strongly hooked.

Prosternai spine minute, wart-like, upon a large elevated area. Entire

insect pale, hirsute, the body sparsely and the legs rather closely so.

Head back of eyes, thorax above, pleura and dorsum of basai

half of the abdomen dark piceous; under side, legs and apical por-

tion of abdomen oil-green. Face, the occiput at sides back of the

eyes, lower edges and dorsal angles of the pronotum, together with

the tegmina and>-shaped patches at middle of the four basai abdomi-

nal segments ivory-white, somewhat tinged with green. The lines on

pronotum somewhat interrupted. Sides of the abdomen flavous.

Length of body, $, 15.5 mm., of pronotum, 3 mm., of tegmina,

1.1 mm., of hind femora, 8.3 mm.

1) Possibly this species belongs to the genus Sitalces Stâl instead

of to Ommatolampis Burmeister.
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Hab. Only a single îemale spécimen, the type, is at hand.

It was taken in Peru at a point 11° 3' south, 75° 17'west ofGreen-

wicli and at an élévation of about 1800 meters above tide water.

The coUector was Nicliolas I n n i v.

Sitalces nudus u n e r.

A pair of a|)teroiis locusts belonging to the genus Sitalces

seem to be identical with S. nudus r u n e r to be described in a not

distant number of the Proceedings of the Carnegie Museum along

with several other species of the genus. The type spécimens (c? and 5)

are alcoholic and not in color. It is well, therefore, to make a

note hère of the colors as they appear in the spécimens now before

me. Occiput, cheeks back of the eyes, most of the pronotum and

upper portion of the meso- and metathorax, together with the dorsuni

of the first to thii'd abdominal segments strongly infuscated. Face,

lower margins of the cheeks and lateral lobes of the pronotum and

a couple dashes on pleura creamy white with a greenish tinge at

places. Median and location of lateral carinae of pronotum and dor-

sal carina of the abdomen flavous. Legs olivaceous-green, the geni-

cular portion of bind femora largely black. Antennae pallid at base,

infuscated apically. Under side pale greenish yellow.

Hah. These insects were taken November 3, 1906, at the

point so often referred to in this paper in connection with other

species.

Schistocerca pallens Thunb.

One maie and four female spécimens of Schistocerca pallens

T h u n b e r g are at haïul from the eastern slopes of the Andes to

the eastward of Cerro de Pasco. They are very similar to other spé-

cimens examined by me from varions Brazilian localities.

Dichroplus peruvianus Stal.

There are several spécimens including both sexes and a

couple of nymphs of St<ârs Dichroiüus penivianus co\\%(^{\on

made at the prevailing locality. These insects were taken during

the months of September to Decembei', and were found at élévations

ranging from 1000 to 1800 meters above the sea-level. With the

exce|)tion of wing-length there is little variation among the spécimens

examined.
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Dichroplus punctulatus Thunh.

This widely distributed tropical American species is représentée!

hy a pair taken during September at the same locality as the pre-

ceding. They are quite typical.

Osmilia coelestis Biirm.

Tiiere are 40 spécimens of tlie genus Osmilia in the collec-

tion and they ail appear to belong to the one species that I hâve

labeled as Burmeister's coelestis which seems to differ from the

violacea of Thunberg from Panama and eastern Brazil. They

were taken at the same locality and diiring the same period as the

Dichroplus peruvianus.

This genus needs revision as the species seem to be mimerons

or eise quite variable. Représentatives occur throughout tropical

America and the adjoining portions of the temperate zones.

Rhytidichrota peruviana, sp. n.

Insect fairly robust, fusiform, the abdomen small, rapidly

tapering.

General color dark brownish-olivaceous above; below flavous;

the anterior and middle legs, bind tibiae and apical half of maie

abdomen greenish-yellow. Basai half or two-thirds of inner and

outer disks of bind femora blood-red, beyond strongly infuscated.

Head, thorax and basai abdominal segment strongly and coar-

sely punctulate, the first sparsely, the others i)rofusely, the surface

sparmgly but rather lengthily hirsute. Entire insect quite decidedly

glabrous. Head of moderate size, about as wide as the anterior edge

of the pronotum into wliich it is set nearly to the hind margin of the

eyes the latter quite prominent, broadly oval or elliptical, nearly as

niuch rounded at theü- upper as at their lower extremity, longer than

that portion of the cheek below them, separated at the vertex by

a space about one-half (j>) or two-thirds ($) of the width of the

frontal Costa between the antennae; the fastigium ratlier stongly

depressed, sulcate, a little vider than long; frontal costa quite pro-

minent between the base of the antennae where it is sparsely but

coarsely punctate, below less prominent, quite deeply sulcate and

provided with prorainent lateral walls, eontinuous to the clypeus;

lateral facial carinae streng, divergent below, reaching from the

lateral ocelli to the middle of the outer face of the mandibles. Occi-
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put rugose, provided anteriorly with a median carina that extends

forward tliroufjh the vertex almost to tlie front eilge of the eyes,

most api)areiit in tlie female. Pronotum evenly and gently divergent

posteriorly in the female, the anterior lobe with the sides parallel in the

maie, the hind lobe a little less than one-half the length of the front

one: the anterior edge gently undulate, the posterior niargin straight.

Abdomen with the first segment as large as the metathorax, very pro-

fusely, coarsely and profoundly pitted, the remaining segments

rapidly diminishing in size and much smoother. Auditory apparatus

large, nearly cii'cular. Posterior femora uioderately robust and sur-

passing the abdomen in both sexes, in the maie nearly one-half, in

the female about one-third of their length, theu- carinae more or

less strongly toothed or serrated, especially in the maies where the

lower outer one is provided with three or more long, strong spines;

hind tibiae provided with seven spines externally and nine internally.

Maie abdomen strongly upturned at the apex, the last ventral seg-

ment short and conical; the supraanal plate plain, large, triangulär;

preceding segment simple, without granulär appendages; cerci heavj';

curved inward, furcate, the anterior prong largest and likewise for-

ked. Prosternai spine robust at base, with an anteriorly projecting

rather acute apex.

Length of body, cf, 15 mm., $, -22 mm.; of pronotum, </,

4 mm., ç, 5.8 nim.; of bind femora, cf, 12 mm-, ç, 14.5 mm.
Hab. The collection contains four mature and four imma-

ture spécimens that were taken at a point in Peru located about

fiity miles to the south and a little east of Cerro de Pasco and

1800 meters above sea-level.

The présent species belongs to S t â s section a und approaches

his B. pilosa in some respects, but differs quite decidedly in others.
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Monachamus Latr.1 (Coleoptera,

Cerambycidae).

Bcfe Monachamus Latr.,1 '
Poccin,' Ganglbauer'a '-

Cerambycidae ^) ,, , opeteieot.
S i d 1 i t Z '-), ,^ G g 1 b U , .

npHM-feHeHiH . sartor Fabr., -: G g 1 b«» -
il/, sutor Germ, . rosenmuelleri

Cederh. . .-, «41 -» coctÄHifi il/, quadrimaculatus Motsch.

. sartor Gyll., Thoms.; Seid-

litz M. sartor Fabr., Gyll. oct-
G g I b U ' , -

. mulsatiti (M. sartor Muls., non Gyll.).^ H d , R i 1 1 .

1) Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. VIII. Ceram-

bycidae (Schluss), pp. 82—85.— Verh. zool.-bot. Gesellsch. Wien, XXXII, (188,3)

1884, pp. 516—519.
'2) . Fauna baltica, ed. II, 1891, p. 749 et 818; Fauna transsylva-

nica, 1891, p. 844.
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Weise (1906), . 526 Seidlitz'y,. 755— Ganglbau '.' coMntHifl,

ptiuiiTb, -
Fabricius, Gyllenhal, . Thomson, -

. sartor.' coMntHle 1;-
1 1 .

,!! . . ! -
^). ^!!!!,

7> -, :, 1,--1-
. sartor Fabr.; ,,'1 , ^(). -1 1. .1, 1, (,-

1) (1,,
1) . „1 ",. 2— 3, 1905 ., . 133— 165;-11.„-1. '" *„. OGoaptflie".

M. sarfnr G n g 1 b. : . -.1 (Fauv,),. (Fauv., Stierl.), . .. (-
t n i),1 ( 1904, ), (Fan v.,

vert s),1 ( v t s), (S h i I s., er toi.), -
(S t h),1, 1,1 ( n s., S h i 1 s ,

R d t n b., D.-T r r e),. (S e i d 1., u t h y ), (H r-

m u z.\1 ( m n i i),1 ( 1 i m a),1,1 (R e i t-

ter). BochIh (Apfelb.), 1 (Schilsky), 1, .,. (Grill) H1:. . (Grill, J. S h 1 b. 1900).

M. quadrimaculatus M ts h.: 1 (Seh i 1 s.

1888,1. 1909!),1 . (Kuthy),1
(Seidl., Grill, J. S ah Ib.), . . (),( 1908),.- (vS i d 1., b e r t, M a a p a-

K i rt, .. 1907 ),. (3 a e ), ., . ( w 1 1),
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AüCTpifl, KapiiHTifl) ii \)'
. sartor Gangib. {mulsanti Seidl). -, 1 -

Pocciii 11
'-)— . qimdrimaculatus

Mot sc h., Gaiifj-lh. {sartor Seidl.).

ptuienifl -
.1 111 !)!. ' '
1902 . ct',1 ^() ', Bct1 . sartor Gangib., Bct .
(Seid 1.),. ( 1 d I,.( 1903),.
( M , M 1 g v),. ( ),
(. ),.(,, ),. (, . - , ), ..(),. (Eichwald), 1. (),.,. (), (; -! . galloprovincialis),. (Csiki),. (, Csiki), . ( m m s t .), .
(Mot seh., S 1 s , Leder),. (Motsch.\. (M t s h.,

Solsky, Blessig, . 1909),. (S 1 s , 1 s s 1 g,

t z)..:,,,, -
(Mené triés, Solsky, Blessig). .1 ( yd.,

. 1909).

1) - 1 '1, .
. . .

-), .:- (1! 20. VII. 904)..: (!); .-. .: -1 (!, 1!, . !.-
i !, . . ! 13. VII. 907), (.1! 27

VI. 903), ( ! 1886, 10. !), (. -
1! 28. VI. 903), . (. M i ! 1890,-

! 1892), . . . (. M i ! 6. V111. 900);. .: . . (. 3 ! 19. VI: 905, 4. VII. 907),, . (.11 27 30. VII. 98);. .:

(.!);. .: (,.1! VII.

96);. .: , . (.! VI. 94):. .:

(. 1 20. VI 10. VII. 99!);. .: . .
(. ! 8. VII. 95);. .: (. !);-
.: ( i !);. .: .

(. - ! 3. VI, 12. VI. 907);, .:

(. .! 18, 19, 20, 23, 30. VI,

1—2 VII. 99);, .:.. (. ! 27. VI. 908);
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1» ^)— M. quadrimaculatus Mot seil. -, '' «--
11 ciiôiipcKiiMb» «-» , «»«-» ,-, , nsinp., Elajjhrus jakov-

levl Sem.—El. aureus Mue ., Brychius elevatus Panz. ii Br.

cristatus rossicus Sem. ., :' . .--. .: . Map. . (. 15—31. VII. 903);, .: . ., . ( ! 2 21. VIII. 903),,. ( ! 7. VIII. 903).., ( ! 20. VII— 6. VIII. 903);, . (Leder! 91, i ! VI. 66), ., .-- ( i ! VIII. 70|, *,(1! 14. VI1I.69), ( ! VI— VIII. 902),

(. ! 82); .:
. ( 1 !), (-

i ! 14. VI. 75), ( i ! 91),(1! 91), ( ! 54);. . (! 24. VII. 903),

(!); : (-!,1! VI—VU. 66), ...(! VII. 67), ( i ! 6. VI. 66),.(1! 66), (!),- (! 56), (! V. 56),

!). ( i ! 28. V.); .:-
( ! 30. VI. 71), (X ! 76),

(G s ! 83), — (! VI, VII. 57); -, .: ( !), 1 .- ( ), ( ! 97),

( ! 17. VII. 55),-* ( 16. VII. 55),1 (! 3 6. VII. 55), (
VIII. 70), ( ! VI), ( 57,. . -

M X ! 92), (1! V. 61,

!);: (! . -! 1—15. VII. 81, !), (. H -1! 15—30. VI. 81), .1 (. ); -..(1! 905);1: ( !

58), .-, . ( ! 905).

1) (1896) 3/. sartor—„Xyland" -
J. S h I b g' 1900 („N"),-, '1,.



— 493 —

a H i . OrcyiCTBie CBtjiHiii --, 1 ,, 1 Mut-. necOiMntHHOCTbio,
Gangib au er Sei-

dlitz . -1 . sartor F b .,

J/. sartor Gyll.,

. h m s. ., il/. rosounurUeri -
derh.(1

1. sarior Fabr.), -
derhjelm'a .-.,1

Monachamus'. -, -1 1 -: 1 ptsKO -11 . (lalloprovinciaUs,,, ,.
. guttat us, snltuarius unpluviatus-

4 .1 -1 1.1, ,,,- ' 1 ,, ,
Coleoptera (. . . - -

M Lethrus)..
. sartor Fabr. -* ' —-, tie -1 - ^. 3aMtTH0 cf
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9 Bepmunt,1, , -; BepmjiHt -; 1-1; , '
cf, ? ' ,, . . 2—3 .

.: 1 (,),
111,1 -1; 1,1,1,-
1, 11,,1,1();^'- (.). -

5° 20" [ cfenept]—26° [
rort>] . , ; 44—43°

. 1.
. rosenmuelleri de h.-,, , 1; -, 1;-.

.: 1 1 -. ,,,,;^..,, .,.,-., ., .,. . (, )1 .; .1{ - ) 1.1 i h w 1( (1 S30) (. sartor),
Ti . sutor . galloprovincialis.1

Schilsk'aro (1888) - 1
(1909) .1 Osculati

(1844) ApMCHin (il/, maculatus Zg\.= sartor Hu mm.) -
(1871) l^M. sartor) sni coMH^Hifl

. galloprovincialis.

M. galloprovincialis OL,, . .1>; ,.-1' 1;
, , ,,
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Bct ! , -
(var. pistor Germ.) ' -

CTBt , cliBept o6t

coBMtcTHO 4: 1 s-

8 1^', . -. [ ,-
CTBin ] cinerascens Mot s eh.,

Poccin var. pistor. Mente1]1: . nitidior Ab. -Per .,

H f 1
' , parendeli h

Sibiriens Pic:, 1,1 .
. ilf. galloprovinciaJis ,, -— /, siitar: -, -1 rt: [1],1,1 -,, . 111.1 (Landes, Var, Basses-Alpes, Bordeaux),1,-1, 1,1,1.1;.1,! . ,,,, . -

.; .;,( ),.,, ( ),, .,.,, . ]1 ').

') 1: (G g 1 ., h é ,)
(Pic).1 ( U i, Champion),. - (Cardona),
.1 (Fauvel), JIoMôapflia (Bertolini),1
(S ti 1 i ),oai ( vert s), (Bengtsson 1907),!
(S 11 i 1 s ),-1 (S h i 1 s li , Gerhard, R e i 1 1 e , L m-

n i li i, Klima, H r m u z a i, II a b e f e 1 n e r, G a n g 1 b a u e r, S e i-

dlitz), 1 (Gertz en);i (J. S a h 1 b e r g),. .
*J. S ah 1 b e r g, Pop pi us),. ( e p a e ), .-.
( CT e H- H ,),11 (Ger, Seidlitz),. (),. (. ), .(,), . (.),. ( -,, ), . ( .
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M. sutor L.— ')

—

Bctxb aote1. -
),. (Lgûckij,. ( i h w),.
( M ), 1. ( ),. ( ),. ( ); :, ^
(Schneider . Leder, R d d );. ( s i i), .. ( s i i),. (, H m m s t ni), (-
CKifl, G an g Ib., R 6 i 1 1 e , Csiki),.(1,

i , 1 s s i g, Csiki, . ),. ( 1 s s i g).1 3oo,!ior.1 - --
-1:, .: . . ( ! 25. VI. 97),1 . ( 20. '. 87);.
.: (. i ! 1. VII. 907): (-

i !);, .: . (. . !
1.3. 18—20, 23, 24, 26, 27. VI, 1—2, 6. VII. 99);, .:

(!),-(. ! 65);. .:

. .- (. ! 31. VIII. 910);. .:(!);. .: (! 8, 17, 18. 27. VII, 28.

VIII. 96,!), ( X i ! . VII. 78), -1 (! 92),1 ( ! 18. VII. 92),

(6t.! 6. IV. 65), (! 80, 30. VII. 81); -: (. III ! 1840);, .: -1 (! VII. 57);1:-.. (! 12. VII. 908), ( ! 1860).-
OTcyTCTBie

., .1.
1) :1 (Pau d'Oliveira),1 ( U 1), * 1 (Frauvel) . .:

(Bertolini),1 (Stier lin), 1 ( ; ),1 1 (Fauvel, verts),1 (Schilsky), -
1, 1 (Grill),-1 (Gerhard, Beitt,

1 i m , L m n i i, H m u'z i, R e d t e n b a h e , a n e s i ,
Dalla-Torre, Storch, Kuthy, Seidlitz, Apfelbeck), Typ-

1 (Steve n);, . (J. S a h 1 b e r g, P p p i u s,)!
J. Sahlberg), .-. . ( e - a e , ),11 . (S i d 1 i t Z, Kawall), (.(, P p-

p i u s, . ( M e p a H e ), . (Hummel), -. (Arnold),. ( e , M ), -. (., . ),. (.,, -), . (-),. ( .), -.(),. ( ), KiescK. ( I ,),.(1; );: Me-



— 497 —1 (ctux ).1.
Pucciu , G m -1 1 j^c^/Zo (1111 ), -, (aberratio 1
. .--). -,-1 . rosenmueUeri cl er h.1 longidus Desbr.

(i. 1.); DTD,, , 1 ''-
Hifi rpaniiut1

pimenifl.
.:1,1, .1]1 (-,,),. . 1,,,1.1,1 ( 6000'),1,1,-,,1,-1,1,,1[];-1, - 1; .(1 -,.) 1,,

.;, ,; * 1; -, - .rtca, ,-
cxificKia .. . . (L cl );. ( s i i).

(Gebier, s i i),. (H m m s t m, s i i),. (M é n é t i é s),. (M t s h u I s y, S 1 s y, Leder,
R e i 1 1 e r, s i i),. (M t s h., 1 e s s i g, S 1 s y, s i i,

. H ). (Blessig), (M é n é t i é s,

Blessig, Solsky, Heyden), (Ganglbauer); -, . (Gable ), (.M t s h u 1 s y); ^.1
^Heyden, . ). 01;1 -' - ,

CMtnienie . ijalloprov'mcialin.'11,:. .: .: (. .!
18 19. VI. 991, ( ! VII. 96); -, .: . (1! . VI. 97),

<.! 27. VII. 909), (.! VI. 908);

.: ( i ! 1848); |': .- .-(! 905).
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. saltuarius Gebl. -1' (1^

? 9; ta . ijaUo-

provincialis, ' ');1; 1.
.:
(1, 1,1, !,),1) . üpyccin(.
.); Poccin' ..- .; BCTptnaeTCH,,-

.,, ., .,; .1 -j.

M. impluviatus Motscli. -, ','-' -
ij, R i 1 1 ' (1892) 1 „/.-

rothi ed.",- d hj 1 m'a,

. saltuarhis.

2) : .1 (Mühl),1 (. Da-

niel),1 (Gradl), 1,1 (S h i 1 s ),-1 (Ormay);.-. .: . (1),. (. ); . (. ), .
(Gebl., Reitt.),. (. ),. (Motsch.),. (Blés s ig)..: ( les s ig),

(S Ol s ). 1.:1 (S t d i g ),. 1 (); .: ( !);.: ,. ( ! 7. VIII,

903), ., . ( ! 20. VII— 6.

VIII. 903);.: ( ! ), ( !).(! ! 58); .: . (Leder! 91,1!). ( ! 902i, (!); -.: ( i ! 19. V. 71): .:-(! VI. 71), (! 58), (-
!), (. );.: (. ! VI),

03. . .\(! 55),:( !),.1(1! 905);.1 ( ! 60).
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ocHOBanin (!?) Blessig.
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.,., ^).

. guttatus Blessig,1 , -
pt.îKO' , 1, , '1

{Haplohammus H. W. Bâtes Journ.

Linn. Soc. Lond., XVIII, 1884, p. 239): ? 9 -, , 1; -* ;1' 1), -
*; peius Bbipti^KOfl licpmnHt. 114-1 , ,,- 1 (

= ? f^iihfusclatHS

H. AV. Bâtes) -).

>) : .: . . (R i 1 1 ),

.: (Mot s eh.),.: (Sols.),

.\. (H f d., Sols., a at )...: .: (-
!), .\ (G b 1 !).-,. 1.(! 7. VII. 97);, .: (.

);: (1! 69), ( -1| i;î. VI. 78);. .:1 .
( ! VI. 7IJ; .: (!;, ( -! 29 . VI. 71); .: (1! 91),

( ! 11— 17. VIL 851, -.( ! 1. VII. 8.), ( !
10—19. VI. 85), ( !. VI—. VII. 85), . ( ! 18—22.

VI. 85), . ( i ! 91),(1! 91), ( !), ^. ( 1! 69), (-
CKift! 74), ( ! 9— 15. VI, 18.

Vit. -i. VIII. 903); (1! VIII. 81).

-) : (Blessig), -: ( - s s ig), . ( den)..1. .: (! VI. 59);-: ( i ! 7. VIII— 4. IX. 60),. (X -
!), ( i !).
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Tabula diagnostica specierum.

1 (12). Antennae <! in Vr>—2^!z corpore loiiL^iorcs, absque anmilis

e pilis pallidis, $ in / vel vix corpore longiores annulisque

e pilis pallidis vel albis ornatae: articulo -1 ([uam articulus

•1-us fere in 1^/4 longiore. Tarsi antici <? distincte dilatati. Penis

apice integer.

2 (9). Puncta fortia rngosa dimidiam longitudinem elytroruni non

attingunt indeque in puncta minora simplicia transeunt.

3 (8). Elytra impressione transversa distincta super Itasin alidominis

singulisque impressionibus longitudinalibus secundum suturam

in diniidio apicali sitis instructa, partim vel omnino nitida.

4 (7). Punctura exsculpta densa satisque subtilis basiii totam elytro-

runi usque ad impressioneni transversam occupât, dein in pun-

cturam subtilem rugosam transit, ad apicem paulatim demi-

nuitur et punctulis confertis repletur. Antennae d' in 2^3, ç in

1^/4 corpore longioi'es. Scutellum pilis densis l'iavis. aurantiacis

seu pallidis tectuni, absque linea nuda mediana. Elytra <^ ab

humeris ad apicem gradatira angustata, plerumque sine macu-

lis sive maculis parvis et indeterminatis ornata, ç fei'e paral-

lela, plerumque maculis distinctis albis seu flavis, saepe fascias

binas praebentibus, ornata, in utroque sexu nunquam ati'o-

tomentosa.

5 (6). Puncta quadrantis apicalis elytroruni etsi minuta, tamen oculo

inarmato distincta, ibique pili iieriiarum condensati coactile

pallidum haud eft'iciunt et colorem nigruni haud tegunt; elytra

brcviora, in cT ad apicem valde angustata et acuminata, in 9

quoque in triente a])icali nonuihil angustata. Long, rf 30—32,

9 25—29, lat. c^ 9— 9.S, 9 8—9.3 min. . . M. sartor Fabr.

6 (5). Puncta quadrantis apicalis minutissima vadosaque, oculo inar-

mato indistincta, ibique pili valde condensati coactile pallidum

efficiunt, quod colorem nigrum omnino tegit; elytra longiora,

in cf ad apicem modice angustata neque acuminata, in $ fere

omnino parallela. Long. <j (min. 19.5) 23.5—30 (max. 6.5),

$ (min. 20.5) 27—33 mm., lat. d (min. 5.5) 6—9 (max. 11),

$ (min. 6) 8— 10 mm. . . , . . M. rosenmuelleri éd.

7 (4). Puncta exsculpta solum ad ipsam basin elytroruni inter liu-

meros et scutellum exsistunt deinque in puncta simplicia, sparsa,

fortia, hic illic séries longitudinales formantia transeuntia. An-
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tennae cf corpore parum minus quam duplo longiores, $ corpore

soluni nonnihil Iong:iores. Elytra fasciis tribus ohiiquis e pilis

copiosis (praesertira in $j pallidis construetis decorata, inter

quas duae fasciae opacae e pilis atris constructae apparent.

Scutellum linea nuda longitudinali instructum. Pronotum ante

medium punctis duolius pallidis ornatum. Forma corporis

M. gallop-ovlncialis, sed nonnihil longior. Specimina robnstiora

capite crassiore antennisque nonnihil longioribus distinguuntur.

Long, c? 13—18, ? 14—19, lat. d" 4.8— 5.r>, 9 5— 6.i mm.
M. saltuarius Gebl.

8 (3). Elytra absque impressionibus distinctis transversa supra basin

abdominis et longitudinalibus ad suturam, sed interspatiis costu-

larum 3—4 longitudinalium distinctarum leviter concavis; pun-

ctura exsculpta solum in qnadrante primo conferta, dein puncta

sparsa, in triente apicali indistincta; elytra oculo inarmato

omnino opaea apparent, cylindrica, ut in M. sutore, in utro-

que sexu punctis e pilis griseo-albis construetis sat densis, sed

irregulariter dispositis ornata, quorum interspatia coactili sat

denso brunneo-nigro tecta, solum granulis puncturae exsculptae

trientis basalis parentibus. Scutellum album seu flavum, linea

longitudinali nuda instructum. Antennae d" sesqui, $ vix corpore

longiores. Pronotum fere opacum, i)unctis confertissimis rugosis

teetum, sed absque rugulis transversis, ante medium punctis

duobus pallidis ornatum. Long, cf 12.5— 18, 9 13.5—17, lat.

cf 4—6, 9 4.8—6.5 mm. . . M. impluviatus Mot seh.

9 (2). Puncta rugosa fortia usque ad medium vel adeo ad apicem

elytrorum attingunt; punctura exsculpta densa fortis solum ad

humeros bene distincta: impressiones transversa supra basin

abdominis et longitudinales ad suturam indistinctae. Antennae

rj' in 2^,3, $ in 1^/s corpore longiores.

10 (11). Elytra d" ? subcylindrica, solum in triente apicali gradatim

rotundato-angustata, punctis copiosis e pilis albis vel flavis

construetis, quae fascias obliquas vix distinctas formant, ornata,

in d' saepe (var. peUio) pictura pallida carentia, in $ inter-

dum praeterea coactilia parum distincta nigro-])runnea praeben-

tia: punctis rugosis usque ad apicem elytrorum attingentibus,

in dimidio apicali solum parum subtilioril)us. Pronotum magnum,

elytris parum angustius, prope spimis laterales normaliter vittis

e pilis pallidis construetis, praeterea in cf absque, in $ saepis-



— 502 —

sirae punctis duobus ejusdem coloris ante medium disci ornatum.

Scutellum piiis albis seu flavis densis vestitum, excepta linea

glabra longitudiiiali mediana. Tarsi postici articulo 1-mo angu-

Sto, oblonge. Long, r? (min. 15.) 18—2-1, $ 17—23.5, lat. cT

(min. 5) .5.5—8, 9 5.i—7 mm M. sutor L.

11 (10). Elytra dorso deplanata, brevia, in ^ ab iuimeris, in 9 tri-

ente apicali fortiter rotundato-angustata, pilis sparsis flavis et

(in cf raro, in ? saepissime) fasciis obliquis tribus parum

apparentibus e pilis flavis, aurantiacis sive albidis constructis

ornata; hie illic inter fascias coactilia opaca griseo-brunnea

parum distincta apparent; interdum elytra fere undique pallide

pilosa (var. cincrascens); puncta rugosa in triente apicali subti-

liora saepeque in puncta simplicia transeunt. Scutellum pilis

flavis vel aurantiacis tectum, linea nuda longitudinal! solum

antice sive tota distincta. Antennae, Caput pedesque brunnea,

seu partim nigra, seu omnino nigra. Tarsi postici articulo 1-mo

lato, brevi, fere triangulari. Pronotum prope sjjinas laterales

vlttis e pilis flavis vel aurantiacis, praeterea disco ante medium

punctis duobus ejusdem coloris ornatum. Long, j (min. 14)

18—25, $ (min. 12.1) 1—24 (max. 2.5), lat. j- (min. 4)

6.5—8, $ (min. 4) 6—8 (max. 8.3). M. galloprovincialis Ol.

12 (1). Antennae cT et ? corpore duplo longiores annulisque e pilis

griseo-albis constructis in basibus articulorum 3-ii— 11-i orna-

tae; articulo 3-io quam articulus 4-us vix perspicue longiore;

cicatrice minus evoluta. Tibiae vix curvatae. Tarsi antici cf vix

dilatati, sed distincte nigro-ciliati, simplices. Penis apice emar-

ginatus {Haplohammus H. W. Bat es). Antennae basibus arti-

culorum (articulis primis 2—4 omnino, ceteris in ^/ longitudinis),

pedes epipleuraeque elytrorum brunnei; ceterae partes nigrae,

dense flavopilosulae, subtus et in pedibus praeterea punctis nig-

ris, setas nigras gerentibus, ornatae. Elytra granulis puncturae

exsculptae dimidio basali valde evolutis, dein subtilioribus et

solum summa apice evanescentibus; macula parva rotunda post

medium maculisque minimis aliquot praecijjue ad marginem

lateralem et ad suturam sitis albidis ornata. Forma corporis

M. gaUoprovhicialis, sed minor; feminae maribus similli-

mae, structura sterniti analis formaque abdominis distin-

guendae. Long, j 10— 11.4. $ 1 1.3—15?, lat. j> 2—.9, $

4— 5.3 mm M. guttatus Bless.
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CL \

Apparatus genitalis maris externus specierum gen. Monaehami.

Fig. 1. M. sartor.— 2. M. rosemmielleri.— 3. M. saltuarius.—4. M. implu-

viatus.— 5. M. sutor.— 6. M. galloprovineialis.— 7. M. guttatm.

—pénis, —paramera.
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CatalogHs specierum palaearcticarum et emodosericarum.

Monachamus (Monachame) i) L a t r. 1825, Fam. Xat. R. Anim., p. 401.

Monochamus u r t. 1828, Brit. Eut., V, pi. 219. — L a t r. 1H29, u v.

Règne Anim., 2 éd., p. 124. — Stephens 18.31, 111. Brit. Ent., Mandib.,

IV, p. 230. — Serville 183.5, 1. c, IV, p. 91. — Ganglb. 1882, Best.-

Tab., VII, p. 15 (= Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI, p. 69.3).

Monochammus Latr. 1829 in: Cuv. Règne Anim., 2 éd., p. 124.

—

Seidl. 1875, Paun. balt., éd. 1, Gatt. p. 179; 1891, Faun, balt., éd. II,

Gatt. p. 184; Faun, transsylv., Gatt. p. 184.

Monohammics Muls. 1839, Hist Nat. Col. France, I. p. 137; 1862—
63, Hist. Nat. Col.

Seine, V, p. 34.

France, Longic, p. 281.— edel 1889, Faune bass.

1. M. sartor Fabr. 1787, Mant. Ins., I, p. 137;

1793, Ent. Syst., II, p. 278. — Gyll, 1827, Ins.

Suec, IV, p. 5.3. — Muls. 1839, Hist. Xat. Col.

France, I, p. 138; 1862—3, Hist. Nat. Col. France,

Longicornes, p. 282. — T h m s. 1866, Skand.

Col., VIII, p. 89. — G a n g 1 b. 1884, Best. Tab.,

VIII, p. 82 (= Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXII,

p. 516). — Fauvel 1884, Rev. Ent. Franc., III,

p. 367.

sutor Panz. 1794, Faun. Germ., XIX, n"2.;

1795, Ent. Germ., p. 251. — G e r m. 1818, Magaz.

fini, III, p. 241.

miilsanti Seidl. 1891, Faun, balt., éd. II.

p. 749; Paun. transs., p. 844.

Metamorph.: Schioedte 1876, r y e r

Xat. Tidsskr. (3) X, p. 434, tab. XVIH, f. 9—10.—

Xambeu 19^1, Echange, XVII, n" 204, Suppl.

p. 1.59.

2. M. rosenmuelleri Cederh. 1798, Faun.

Ingr., p. 89.

sartor Cederh. 1798, Paun. Ingr., p. 88.—

l e s s i g 1873, Hor. Soc. Ent. Ross., IX, p. 200.-

Seidl. 1875, Faun, balt., éd. I, p. 516; 1891,

Faun, balt., éd. Il, p. 749; Paun. transsylv.,

P- 844.

quadrimacidatiis M t s h. 1845, Bull. Soc.

Nat. Mose, XVIII, i, p. 86; 1860, Schrenck
Reis., , 2, p. 149. — Ganglb. 1884, Best.-Tab.,

VIII, p. 82 (= Verh. zool.-bot. des. Wien, XXXII,

p. 516).

Gall. or., Ital. spt.

Helv., Austro-Hung.,

Bnsn., Germ.. Holl..

Belg., Dan., Xorv.,

Suec; Polon., ? Fenn.

occ.-m.

Fenn., Ross. eur. sil-

vosa tota [excl. Polo-

nia], Sibiria silvosa

tota usque ad Ocea-

num Pacificum, ins.

Sachalin.

^) Secundum „monachum" ajjpellatus!
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3. M. saltuarius Gehl. 1829 in: L e d e b. Reis.,

Il, 2. p. 184; 1848, Bull. Soc. Xat. Mose, XXI, i,

p. 399. — Ganglb. 1881, Best.-Tab., VllI, p. 84

(= Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXII, p. 518).—

S e i d 1. 1891, Paun. balt., éd. II, p. 818; Paun.

transsylv., p. 844.

pcrcgrinuf: Gradl 1881, Ent. Xachr., VII,

p. .301.

heinrothi R e i 1 1 e r 1892, Wien. Ent. Zeit.

XI, p. 187.

4. M. impluviatus Motsch. 1859, Bull. Acad.

Pétersb., XVII, p. 571; Mél. Biol., III, p. 233.—

Sols. 1873, Horae Soc. Ent. Ross., IX (1872),

p. 198. — R e i 1 1. 1892, Wien. Ent. Zeit., XI, p. 187.

5. M. sutor L. 1758, Syst. Nat., éd. X (reimpr.

1894), p. 392. — M u I s. 1839, Hist. Nat. Col. Prance.

I, p. 139; 1862-6.3, Hist. Nat. Col. Prant^e, Lon-

gic, p. 283.— Seid 1. 1875, Faun, halt,, ed. I,

p. 516; 1891, Faun, balt, ed. II, p. 749; Faun,

transsylv., p. 844.—Ganglb. 1884, Best.-Tab., Vllb

p. 83 (=Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXII,

p. 517).—P a u V. 1884, Rev. Ent. Pranç., III, p. 368).

ntomarius Degeer 1775, Mém., V, p. 65.

heinrothi e d e h. 1798, Faun. Ingr., p. 88.

anqlims Voet 1776—1806, Cat. Syst., II,

p. 7, t. V, f. 6-7.

pellin Germ. 1818, Magaz. Ent., III, p.244.

ohscurior A b. - F e r. 1869, Pet. Nouv-

Ent., I, n« 11.

(?subsp.) hncjulm Pic 1898, Mat. Long.,

II, p. 23.

rosenmuelleri Motsch. 1860, S h e n

Reis , II, 2, p. 149.

Metamorph.: G e r n e t 1867, Hor. Soc. Ent.

Ross., V, p. 19, t. II, f. 6. — Xambeu 1901,

Echange, XXVII, n« 204, suppl. p. 157.

<;. M. galloprovincialis A. Oliv. 1795, Ent., IV,

n" 67, p. 125. — M u 1 s. 1839, Hist. Nat. Col.

Prance, I, p. 140; 1862—63, Hist. Nat. Col. Prance,
Longic, p. 284. — 1 e s s. 1873, Horae Soc. Ent.

Ross., IX (1872), p. 199. — S e i d 1. i875, Paun.
balt., éd. I, p. 516; 1891, Paun. balt. éd. Il, p. 749;

Paun. transsylv., p. 844.—G a n g 1 b. 1884, Best.-

Tab., VIII, p. 83 (= Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XXXII, p. 517). — F a u v e 1 1884, Rev. Ent. Pranç.,

III, p. 368.

Alpes or. et Carpathi*

Borussia Or.; Rossia

spt. (gub. Petrop. et

Xovgor.); Sibiria me-
rid. tota, ins. Sa-

chalin; Mongolia spt.

Sibir. centr. et orient.,

ins. Sachalin.

Europa silvosa tota

[excl. Graecîal; Sibi-

ria silvosa tota, ins.

Sachalin; Mongolia

spt., Mantshuria;

? Caucasus.

Algeria, Tunisia; Eu-

ropa tota usque ad

Sueciam; Pennia; Ca-

ucasus; Sibiria syl-

vosa tota [excl. reg,

Ussuriensi]; Mongol,

sept.
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sutor Cederh. 1798, Faun. Ingr., p. 88.

pistor G e r m. 1818, Magaz. Ent., III, p. 224,

lignator r y n. 1832, Bull. Soc. Nat. Mose,

V, p. 158.— Pal cl. 1837, Faun, transcauc. II,

p. 273.

cinerascens iM t s h. 1860, S h r e n k.

Reis., II, 2, p. 160.

hienrothi Sols. 1870,. Soc. Ent. Ross.,

Vil, p. 389.

nitidior A h. -Per r. 1870, Ann. Soc. Ent.

Fr., (4) X. p. 87. — Hab er f. 1891, Soc. Ent,

VI, p. 26.

parendeli T h é r y 1891, Echange, VIT, p. 67.

wiifasciatus Pic 1905, Mat. Long., V, 2,

p. 12.

sibirims P i 1908, Mat. Long., VII, 1, p. 5.

Metamorph.: P e r r i s 1856, Ann. Soc. Ent.

France, (3) IV, pp. 464. — X a m b e u 1901, Ech.,

XVII, nO 204, Suppl. p. 159.

7. M. guttatus Blessig 1873, Hor. Soc. Ent.

Ross., IX ( 1872 1, p. 196. — r a a t z 1879, Deutsch.

Ent. Zeitschr., XXIII, p. 92 (Haplohammas).

8. M. alternatus 1841, Proc. Ent. Soc.

Lond., I, p. 61; 1845, Trans. Ent. Soc. Lond., IV.

p. 12.

9. M. angustus P a s e 1856, Trans. Ent. Soc.

Lond., (2) IV, p. 49.

10. M. beryllinus 1840, Ann. Mag. Nat.

Hist., IV, p. .300; 1841, Trans. Linn. Soc. Lond.

XVIII, p. 597, t. XL, f. 7.

11. M. bifasciatus W e s t w. 1848, Cabin. Or.

Ent., p. 59, t. XXIX, f. 4.

12. M. bowringi White 1858, Proc. Zool. Soc.

Lond., XXVI, !.. 398, t. LUI, f. 1.

1.3. M. degener H. W. Bâtes 1873, Ann. Mag.
Nat. Hist., (4) , p. 310 (Haphbammus).

14. M. fraudator H. W. Bâtes 1873, Ann.
Mag. Nat. Hist, (4) XII, p. 309 (Haplohammus),

sejunctus H. W. Bâtes 1873, Ann. Mag.

Nat. Hist, (4) XII, p. 310.

15. M. fulvicornis Pas 1875, Ann. Mag.
Nat. Hist., (4) XV, p. ()4 (Haplohammus).

16. M. grandis W a t e r h. 1881, Trans. Ent
Soc. Lond., p. 431.

17. M. hilaris Pas 1857, Trans. Ent. Soc.

Lond., (,2) IV, p. 103 (Psacothea).

Sibir. or.-mer. (vallis.

11. Ussuri tota).

China or.-med. (ins.

Tschu-san).

China sept.

India sept, occ , As-

sam, China.

Himalaya.

China or. (Hongkong).

Japonia (Nagasaki).

Japon ia(Hiogo, Naga-

saki), Korea.

Japonia.

Japonia (Yezo).

China (Shanghai), Ja-

ponia (Nagasaki),

Formosa.
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18. M. infelix P a s e 1856, Trans. Ent. Soc.

Lond., (2) IV, p. 48.

19. M. luridus P a s e 1856, Trans. Ent. Soc.

Lond., (2) IV, |i. 47.

20. M. luxuriosus H. W. Bâtes 187.3, Ann.

Mag. Nat. Hist., (41 XII, p. .809 (HajjlohammKs).

21. M. millegranus H. W. Bâtes 1891, Ento-

mologist, Suppl. p. 80.

22. M. nitens H. W. Bâtes 1884, Journ.

Linn. Soc. Lond., Zool., XVIIl, p. 238.

23. M. pardalinus H. W. Bâtes 1884, Journ.

Linn. Soc. Lond., Zool., XVIII, p. 239.

24. M. permutus Pas 1857, Trans. Ent.

Soc. Lond., (2) IV, p. 103.

25. M. sericeomicans F' a i r ra 1889, Ann. Snc.

Ent. France, ((i) I.\, p. 67.

26. M. sparsutus Pair m. 1889, Ann. Soc. Ent.

France, (6) IX, p. 67.

27. M. suboruciatus White 1858, Proc. Zool.

Soc. Lond , p. 410.

28. M. subfasciatus H. W. Bâtes 1873, Ann.

Mag. Nat. Hi.st., (4j XII, p. 308.

29. M. tesserula White 18.8. Proc. Zool.

Soc. Lond., p. 408. — H. W. Bâtes 1873, Ann.

Mag. Nat. Hist., (4) XII, p. 309.

30. M. vicinus P a s e 1858, Trans. Ent.

Soc. Lond., (2) IV, p. 245.

31. M. westwoodi W e s l w. 1848, Cabin. Or.

Ent., p. 12, t. V, f. 5.

China sept.

Korea, China bor.

(Kiu-Kiang).

Japonia(Jesso), China
sept.

China occ.-sept. (Sze-

tchuan).

Japonia (Niohozan).

Japonia (Yuyama).

China sept.

China centr. (Xgan-
Hoci).

China occ. (Sze-

tchuan).

China or. (Hongkong).

Japonia (Nagasaki).

Japonia (Hiogo), Chi-

na (Kiu-Kiang, Shan-

ghai, Amoy).

China sept.

Himalaya.



. H..
Äplianiptera.

II ^).. Pulieidae, Pulieinae, Pulex( 1909- ).
. t*iilicii<iae s h. [part.].

s h n b g, Flöhe, 62, 1880.— ,. U. S. Nat Mus.,

XXIX, 123, 190.5. — Jordan . Rothschild, Thompson, Vade a.

Johnst. Lab. Rep., VII, 18, 1906.— u d e m a n s, Novit. Zool., XVI, 157,

1909.

Taschenberg . Pulieidae1 Sarcopsijlla Hedopsylla. Baker
paôoTt, ,
Tasche nberg'oBCKnxb PitZ/cz(?rte 6: Mala-

copfyllidae, Lycopsi/llidae, Pulieidae, Ctenopsyllidae, Hyatrirho-

psylUdae n Ceratopsyllidae., '-'1 , 1'. //(>? Baker' 4 -: Yermipsyllinae, Anomiopsyllinae, Pulieinae Dolieho-

psyllinae. -1, Baker,1' 1 -1 -. Onde m ans
Tasc h n her g"ocx Pulieidae, a

10: Maeropsyllidae, Hystrichopsyllidae {Hyatrichopsylli-

dae -\- Ctenopsyllidae [part.] Baker, 190.5), Ischnopsyllidae

{= Ceratopsyllidae Baker, 190.5), Typhloeeratidae, Neopsyllidae,

1) I CM. . . ., XXXVII, 1906, .
439—471.
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Dolichopsyllidae, Äno)ni.opsijUidae (= AnomiopsyUinae ~\- Vermi-

psijUinae), ArcheopsyUldae, UropsylUdae, PuUcidae {= Ehopalo-

psyUinae-\~ PuUeinaé). (le-

rn ', * -, , ,
J d ' R t h s h i 1, ,1 1 -^ , -' : Sarcopsyllidae( s eh.), Ptdicidae CcratopsyUidae (Baker).

(. . . .,
XXXVII, 447, 1906) Vertu ipsyJIa Seh im.

Chaetopsylla h., 1,
(Vermipsyllidae).- -.

PuUcidae '1:
7- *' , 1

2 ( ) . Cerci. 8- $ ''.
(=. .«»

Oudemans'y, 1. ). Thorax ( 1) -.
^: ot, thorax. 1 Pulicidiae

d m s'a ^ ( -) '. -
( Bctj MHtnim1 '1 PuUcidae '1.

1.. Pulicinae Tir ab. [part.]

Tiraboschi, Arch. de Parasit., VIII, 243, 1904. — Baker,
Proc. U. S. Nat. Mus., XXIX, 12:^, 190.5,— u d e m a n s, Novit. Zoolog.,

XVI, 1.57, 1909.

Tirabosclii Pulicinae

Tasche nberg'OBCKaro p. PwZfx. *
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Pulicidae, y ^ ,1, .%1 PuUcinae

Tirai), [part.].

1. .
4 . . 2.

— -.
5. 5.

2. :-
(-) (ot^ --

1). ,1 3.

— ', '; —
.... 4.

3. 1. Pulex L.

— ' . .
3. Moeopsylla Rot lisch.

4. ;
1. Parapulex, gen. . ^).

— . 4. Ornithopsylla R t h s h.

5. 4

( ) . 5. Parapsyllus End.
— Mtpt 5 -

6.

6.1
. . G. Coptopsylla .lord, et Roth seh.

—1 ' ' -'
7. Goniopsyllus Baker.

1. Pulex Linné.

Linné, Fauna Suec, 1695 Q74öi. — Degeer, Mém. p. serv. à

l'hist. d. Ins., VII, 7, 1778; Degeer (Goeze), Abh. z. Gesch. d. Ins.,

VII, 4-8. 1783. — Gurt is, Br. Ent., III. 114, 1826.-IX, 417, 1832 \üera-

'^) /'. cliephrenis Roth.seil.
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tophyllux part]. — Bouché, X. Acta . Leop.-Carol., XVII, 501—503,
1835.—W e s t w d, An intr. to the mod. class. of Ins., II, 483-491,
1840—Gervais, in Walken, Hist. nat. d. Ins., III, 362—365, 1844.—

Grube, in M i d d e n d. sibir. Reise, II, pars 1, 500, 1851.—W a I e r, Ins.

Brit., III, 1—2, 1856.—Ko le nat i. Paras, d. Chiropt, 33, 1857; Naturh.

Durchf. d. Altvat , 65, 1859 [Ctenocephaliifi, Pidex\: . Soc. Ent. Ross.,

11,29, 32, 44, 1863 [Piilex, Triclwpsylla part., /)//(1.—T a s h e n -

berg. Flöhe, 64, 1880. - Tyrrell, Trans. Ottawa Natur. Club,

I (1), 80. 1884. -Baker, Canad. Ent., XXVII, 1895. — Blath-
w a y t. Intern. Journ. of micr. and nat. Soi., V, 345, t. 16, 1895. —
Wagner, Hor. Soc. Ent. Ross., XXXI, 575, 1H98.—H i 1 g e r, Mitt. Bad.

Zool. Ver., I, 2, 3, 10, 1899 [Pidex, ütniocephalus]. — Kohaut, AU.
Közl., II, 31 et 32, 1903.- Baker, Proc. U. S. Nat. Mus., XXVII, 378,

384, 1904 \Pi(lex, Cfenocephaliis].—T ir s chi. Arch. d. parasit., VIII,

245, 253, 1904 [Pulex, Ctenocephalus]. (. ' :
i 1 t. Bull. d. i. Soc. Vaudoise (2) XVII, 6, 1881.— d e n, Entomo-

logist, XV, 70, 1882. — D i m m , Psyche, IV, 186, 1884).— e ,. . S. Nat. Mus., XXIX, 128,1905 [Pulex, Ctenoceplialus]. — Roth-
schild, Entom. Month. Mag. (2J XIX, 231,1908 [Omithopsijlla]. —
Dampf, Sehr. d. Physik.-ökon. Ges., Königsb., IL, 15, 16, 18, 1908 [Pu-

lex, Ctenocephalus, Ärchaeopsylla]. — Rothschild, Journ. of Hyg.,

Parasitolog., I, 5, 13, 15, 1908 [Pulex, Pariodontis, Moeopsylla, Loemop-

.9;/«al. — Oudemans, Novit. Zoolog., XVI, 157, t. 12 et 13, 1909 [Cte-

nncephalus, Ärchaeopsylla, Pulex, Moeopsylla, Oniifhopsylla, Pariodontis,

Loemopsylla].1 Linné, L i n n é,15 noM^Äyromiixb, othoch.^

Pulex^ Aphaniptera. Pulex-.' *.
Linné '!!!1

(Syst. Nat.): „Os palpis maxillisque carens ^), rostro elongato, inflexo,

basilaminis duabus-) ovatis tecto, vagina bivalvi, quinqueartieulata ^);

seta unica, labio rotundato, aculeis reflexis ciliato. Antennae^) por-

rectae, moniliforraes, extrorsum crassiores. Oculi duo. Abdomen

compressum. Pedes sex saltatorii". /.'; Linné: . irritans L.,

Pulicidae, . penetrans L. (= Sarcopsylla penetrans

auct.).

1) Linné — palpi maxillares .
2) „Laminae" L i n n ' maxillae.

ä)— Linné, (rostri-

vagina — L i n n ') —4--.
•) Li n n '.
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Äphaniptera. 111 Pidcx

II 1> ,1 Linné^).

Degeer (1. .) Linné—, Bct1
Pulex irritans L. ,'', , -, (!) . Goeze (I.e.)1;1 :,,,,, ;': „Die Flöhe der Mäuse und Fledermäuse seheinen

in ihrer äussern Gestalt von den andern etwas abzuweichen, und

sind sehr schmächtig". Ha ^, —1 (1783) (-
S. penetrans L.), . —1 Pulex, ^',1 Linné. 18''1 Goeze, , -, Pulex irritans L., Myoxus

nitela L. (. os , . d. Sc. par la Soc. Philom., 156,1801)'-).' Latreille (L , 1805) -
„Pulex" Pterygistcs noctula s. et 1 s.,1 (. 412): „On trouve une troisième espèce sur la chauve-

souris nodule". paôoTt Latreille'fl',1; Pulex irritans L. ,, (. 405). -
1) Geoffroy, Hist. abr. d. Ins., . 614 (17ö4). — a b i ci u s,

Syst. Bnt., 732, gen. 162 (177.5); Gener. Ins., 183, gen. 162 (1776); Maut. Ins.,

I. 314, gen. 171 (1787). — a b u t. Gen. Ins., .329 (1781). — S h e 1 1 e n -

berg, Helvet. Ent., I, 4.5 (1798).—F a b r i i u s, Syst. Rhung, 292 (1803).—

Latreille, Hist. nat. gén. et part. d. Crust. et d. Ins., XIV, 404—407,

<1805). — La mark, Hist. nat. d. an. sans vert., III, 333—334 (1816). -

\V d, Illustr. of the Linn. gen. of Ins , 124 (1821 ). — D u rn e r i 1, Consid.

gén. s. I. classif. d. Ins., 234 (1823); Diction, d. se. natur., XLIV, 77 (1826).—

Swainson and Sliuckard, On the Hist. and nat. Arrang. of Ins.,

393 (1840J. -Ne wra an, Zoologist, IX. Append., 143 (18.51).—H a I i d ay,

Nat. Hist. Rev., III, Proced., 9 (1856). — M é g n i n. Paras, et malad. paras.,

«0 (1880).

2) CM. Ceratophtjllus fasciatus s .
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'leniii La treille, ,,
— ., ' .. „"-

(palpi). — i'
-

tis (1. , 1826)

Pulcx ( L t i 1 1 '), '1 ente-. t i s'y

4, ^ Pulex, -

tis ]1 1, 1; Äplmiilj/fcra. (1832)

Pule.r Ccrdfiiiihj/Iliis t.,

, , 1 .1 Curti s"a (1826)

Pidicidar. 1 1 -^ 1
1;: „Head simiU, conipressed, l'onnded above, tinincated hefore,

ciliated more or less with bristles. Eyes small lateral, generally nrlii-

cular"... OniicaHie thorax, abdomen ^.
pa'feei PnJex Fulrx S'arco-

P'iijlhi Pidex CrratojjhijUus .
Sarcupsylla W s t w ' (Trans. Ent. Soc.

î;Ondon, II, 202, 1839), a CcrafopIujUus,^
Curti' (Britisch Ent., IX. 417)

1832 ., ^ ,
(1898, pp. 557— 560) -1 . - Curtis"a1 --^ -'.1 -

Dugès Pulex (Aim. sc. natur.. XXVII, 1832).1 Pulcx irrüans L. P. D g. -, -
Pulex: (. 148), ,

. irritans h. . canis D. Ctfiiio-

psylla musculi D. Ceratopsylld (Ni/eteridoptnjUd) vespertilionis D.. 1 Pulex, D g è s

(p. 163), : „corps coiuprinié. thorax à trois seg-

ments petits et mobiles, ailes rudimentaii'es, pattes propres au saut,

33
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doux yeux lisses ou nuls, point de queue". ^'-1 1 (1
HiKOTopuxi, P/^?('.'c(^ seil lier g:'oBCKiü Typhla-

psijlla).

Bouché (!. .) li'b ouncaiiin Pulc.r

ouiicaHiio Curtis Du,L;ès,)-
(maxillae —-, —-).1 Gervais,

G U h W 1 ".
Kolenati 1; '1;1,1 ,, ' .'.

Kolenati ' Puhx -^ . ,,-
Kolenati ,> 1., Kolenati .1 -

tojtüijllutt (1857, I.e., . 31), -
.111 Curtisy. 1 Ccratophyllus \i

Cerutopsyllus. .-11 1 Curtis'a Crvu-

tophyllux CerutopsylluK 1
Tasche {^' (Flöhe, . 34). 1 t i

Ccratop»-yUu!< 1; !;, 1; Curtis
Ccratophyllus. . Kolenati' 1, 1 Geratophyllus,. Curtis -
oie at1' . 1 Ceratopsylltis

Kolenati,

West wo 0(1 (Introd. to tlie mod. class. ot Ins. II, 1840),

Gervais (Hist. natnr. d. Ins. Apt., HI, 1844) Walker (Ins.

Brit., III, 1856). ^^ 1; Pulex

(p. 1) : „Ceratophyllus ant (Jeratopsyllus

Curt.", , (Uirtis 1;^1 .1. , -,1 Crratopsylhis -
lophyllus U t i s"a, Ceratojist/llus I

-

t i, Ccratopsyllun(,,), Kolenati.

Ceratopsyllns (Crratopsylla)

.™ Taschen b er',
s h )• £ Pulex,

I
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. njitcTt HtcKOjtbKHMii , -,^-
TyiihlopsijUa Tasch. ']

Pulex Taschen-
herg'y, aKoleiiati. .- 1857 . Kolenati

Cfejiopsißhi.-^ {Cte)iojisi/Ua) '
CtenophfhahitHs; bii s lienb erg'oBCKiü

Tyiihlopsijlla. Typhlopsylla s h. •= Ceraio-

psyllns 1. ( 11 t i s!) -j- Gtenopsyllus 1. -j-- Ctenophihal-

mus 1.( '' . Cte-

nopsylla TypIiIopsylUi).

1;1 : Pulex,-
Kolenati {Trichopsylla, Ctenonatiis Ctcnncciihalus),

MeHlîe. 1' Ctcuocephaluv Kol. Kole-
nati 1859 (1. . . 66) Pulex canis Cur t. -, 1 Kolenati ,
—1

pronotum: „ein Ctenidium am ganzen Oberlippenrande und ein Hals-

etenidium. .
." (1863, 1. c, p. 44). Tasch enberg, Baker. Ctenocephnhot. -

nnpoBKt Pulex '1 -',1 Ctenocephalus,

^'; Taschenberg'oBCKa^ „Pronotum und Unterseite

des Kopfes mit Stachelkämmen" (1. c, p. 63)="
„Division 111: Head beneath and pi'onotum, both with combs of spines"

(i.e., p. 64, lß2)==Ctenocepholus Kol. Kolenati Ctenoce-

pluihis Hilger'o (p. 17, 1«— 20) ]1^ (1904) Tiraboschi (1904),

1). Cteno-

cephalus , 1
Kolenati: Trichopsylla (1863, 1. , 32) Ctenonotus (1863,

1. ., 34) . ,-, 1 Trichopsylla

ruspidata Kol., ^^1;
Cerntojihiillus Wag . (Curtis), 1,-

II 1 ;i t 1, . 1.
1) . 190.'), D m 1908, d m s 1909.

33*



— 516 —

Pulc.r cMUC.ili n 1 n t i iipii-

(1863, p. 29): „Kopf an der Stirne gerundet, Sprinjrheine

sehr stark, Labialpalpen vorhanden, das Pnnctellum M nicht so lanf^

als der Kopf, wedei' Ko|)f— noch Rückencteniden, die Augen gross

und rund, die .M a x i 1 1 a p 1 p r n f ü n f g 1 i e d e r i g, die Oberlippe

sehr kurz, nngezäimt, das .Mittelglied der kiiojtfförmigen Fühler

schmal, nicht kreiselfönuig, das Fiihlerknopfchen nicht wimper-

schnittig, fast rund". ^.
pal|)i maxillares: -

1; .
;;, Taschenberg

1 n t i Pulex,. Ti/jiklapsi/Un. KpoMt

(. talpae Cur t.) : Hydrlcho-

lisijlla (1880, 1. , p. 83). 1. Pulex

Taschenberg'a cjitAyHJiuifi (p. 64): „Körper gedrungen
oder schlank. j) f an der Oberseite gerundet, s e h i- se 1-

t n eckig. Augen stets vorhanden, f] n d g 1 i d der
Fühler mit rings verlaufenden Einschnitten oder einseitigen
tiefen Spalten. An der Unterseite des Kopfes, sowie am Prono-

tum häufig Stachelkämme. Am Abdomen fehlen dieselben
stets". !^ ,

Pulex.

Baker (189.5) xapaKTcpncTHKt

Pulex, s h n b g'o.1 , '1
Cerafophyllu^ Pulex ,' (1898). 1;-1 Ceratophyllus 1
.™ pronotum 1, '1 1 6o.i1>e.: 1' ,, ,1 . . - !;

(. 576), Pulex -
. laindlifer Wagn. . globicep^ Tasch.- ,

'J . ..
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11, Pidex (. 575—576), .
1111 . 1:1 -'1 li t

'
(1. ).! Piilex:

.! 1, ;.. 2 ( ).^ -. pleu-. ]1-,!. ? $ -, (, ^) -, Mipt --. Paljti labiales 4-.. '2— 6. (-1) () ('). -
(^epimerum Rothschi '), 1. CTopont- () -,1 . --. Metatarsiis 4- -,

3- 4-0111 - 3-
2- (resp. 2- 1-;. -,

4- 1.1
-?(^ 9- Roth schild'y) ci.

(.1 . iiritcms L.).

'| „^'" !, „-".
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Cniirniri, rrLEX.

1. P. irritans li. IT.iS. (P. luih/arit: S li wcf f., P. (der L.,

P. h(iiiiiiii>t Du,«;., P. si)nnl(ms Bak., P. iJugcsi a k.J.

>. P. (Loemopsylla) pallidus Ta s h. 1880. (P. withrrlnji

Roths h).

. P. (L.) somalicus .lord, pt Rot lisch. 1008.

4. P. ( L. ) cleopatrae II t h s h. 1. '.':^ R t li s h.).

5. P. (L.) longispinus Wa!.;n. 189.-5.

6. P. (L.) isidis Rot lisch. 19(i:5. (P. (- .Tord. a.

Rot hsch.).

? 7. P. (L.) creusae l.'dlhsch. l'.)0-4 (=11.
?).

8. P. (L). gerbilli Waf^u. 190.'5.

9. P. (L.) mycerini Uotliscli. 1904.

In. p. (L.) ramesis Rot lisch. 1904.

11. P. (L.) conformis Wagn. 1903.

12. P. (L.) régis Rot hsch. 1903.

l.J. P. (L.) erilli Rothsch. 1904.

14. P. (L.) cheopis Rothsch. 1903. (P. hrasiliensis Bak., P.

iiiurinus Tirait.. P. iihdijiphn'itsis Horz., ? P. aeqni-

srtob-us End.).

1.'). P. (L.) nubicus Rothsch. 1903. {P. chrrsimis li Mi s li.).

10. P. (L.) nesiotes Jord. et Rothsch. 190S.

17. P. (L.j eridos Rothsch. 1904.

1«. P. (L.) niloticus ,lord. et Rothsch. 1908.

19. P. (L.) scopulifer Rothsch. 190.5.

?20. P. (L.) tortus Jord. et Rothsch. 1904 (>^1
?).

•21. P. (Pariodontis) riggenbachi IJothsch. 194.

%1 Pulex.

1. .1 1|-,|;11() ' .
(siibg. Pariodontis) riggcnharhi

Rothsch.
— 1. 1) .' .-1 "2.

2. ' iviaaojrbtsubg. Pulc.r) irritant L.

— (subg. Loemopsylla) 3.
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a) se--

'. ,, ,- (-) , 4.

— IIa 1>' ) 15.

4. ;>1 1 -
5.

— 1 8.

5. 4- :
li.

— 4- ',:> 7.

6. '
2- .

rieoijatrae R t h s h.

— 3- .-]1 rrido^ R t h s h.

7.

8— 10 ^;???>?.* seh.

— MicTt

somalicus J (1. et R t h s h.

8. BepxHifi 1 ... 9.

— ' MeHlie Bos.ii -1 11.

9. -' 2- .
Mtpt . . 10.

—
3- ' -

1 '1. trochanter.
.

erilli R t h s h.

10. -
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longispinus W ag .

— ;' (). Bepx-

Hifi .
isidis Rot h.s 11. (+ ''yeusai' Rot lis 11.).

11. .
M-fcpt

gerhilli Wagn.
— -

12.

12. 9

—

».1 .
R t h s cil.

— '
7. (.1 -

13.

13. Bepxnifl imipoi.iö:

,
-, ' 10.

ramesis Roths h.

— BepxHift paciniipoiri.;

1>,t S. . 14.

14. -, ,
2—3 conformi^ Wagn.

— -' . mycer'ml Rotliscli.

15. 7- -, .
scopuUfer Rot h s h. (+ tortu>' Jord. et Rotliscli.).

— , ubipucrt: ociioBaiiie

10.

1. BepxHifi ''
4 -

cheopis Rot h sc 11.
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— - 17.

17. ' Gpi(imi;a ... .laiioirb . . i/ilofici/s Jord. et Rot h s eh.

— !! Mtpi; !; -:! 1101; 18.

1>. 11)0'1; 1 11; 2- ^(,1 5- .
2.3 mm )irsiofcs .lord, et Rotseh.

— , . .j-ro. . 1.4—2 mm. . . . nubien.-^ Rot h sc h.

1,) 9$.

3. ö-\,\n-'!; :1 -
14.

— 5- )1 4.

4. 1 ! -
. 5.

— .1 i;pai(i,1 7.

5. 4- .1,:- 6.

— 4- :
. cleopatrae Rot h sc h.

.. IIa

8— 10 paUidus Tas eh.

— ' -(1 1.
somalicus Jord. et Rothscli.

7. .'la trochanter .
crilH R t h s h.

—. injcHieii Mt.])t.

8.

8. -
.

— 1) -. .
isldis Rot h sc h. (-(- creut^ae Roth sc h.).
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0. |; )—
regia Rot lise h.

— . ;;) ôojrlic

7 10.

II). !!^ 10 hmçiispinus Wag .
— '1; 10 11.

11. 1 8-
12.

—1 8- . -
co)ifoymis Wag .

12. ,-, 1 -
uuiMH Wagn.

— Mente, ' -, . 13.

13. . «/// R t hsc h.

— 1; .
ramesis R t li s h.

11. 7-
1, - 7 15'-. scdpiiUfer Rot lise h. (J^tortus .lord, et Rot h s eh.).

— Mente 7 15.

15. Mtptt 17.

— ]
16.

16. '!,. 1 Mtpt

. nihticus Jord. et Roths clu

— .
eridos R t h s h.

17. naH6o.îte ; ept 2- . -. 1 5- .
nesiütea J d. et Roths li.

— ,
5-^ 18.

18.1 ' ' '!. . 2—

3

1 cocix.
cheupis Ro t hsc h.
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— ? 1'' .', - '
1. -2 . 1'[> cüi-lunuxi, M.

Hiihiciis Ro t h sc h.

Siib,^'. Pulex L. (Ivo t 11 se h.).

1. P. irritans li.

11 i I il og îii'd, Physica S. Hiliiogardis elemet.. tlumin. etc., IV,

118— Uii, 1533 lod. II, 1544; idem in: M i g n e, Patrolog. curs. compl.,

T. CXCVII, 1336, 1855).-M s h e 1 1 i. De pulice, 1.544.—S h w e n -

feld, Tlieriotr. Sile.siae etc., 5,50, 1603 [Pulex vulqark. Pulex, quod ex

pulvere iui!iCütuy\.~-'S\ nwî ei\, Insec. .s. min. anim. theatr., 275, 1634.—

Perrin, t>iv. ins., la pouce etc., 1645. — a m e r ar i u s, Culic. in

castiir. ungar. etc. Syllog. memab.. Cent. XIII, part. 88, 1112, 1652.-

Borellus, Observât, micr. Cent. Hagae com., obs. XII, 45, 1656. —
Hooke. Microgr. 210, f. Ç, 1665. — r r i h, Act. Hafniens., IV, 18.5,

1676. — Ch arle t n, Exercitation, éd. II, 53, 1677 (= éd. I, Onomasti-

con Zoicon. 166S). — M u r a 1 1 o, Ephem. Acad. N. Curios.. I, 137, 1682

\Pulex vulgaris ]. — L e e w e n h e . Philos. Tr., XII, 145, 74—81,

1683.— (J rien del v. Ach. Microgr. nova, 17, f. 4, 1687.— n a n n i,

Observ. circa vivent etc., .304, f. 56 ?, f. 57-62(. .), f. 63 (),
1691. — L e e u w e n h . Arc. nat., 350, 3.57, f. 1-20 (?, coit., pygid.,,, .,., ), 1695 (Epistolae, 325, 1698).—

L i n n u s, Fauna Suec, part., 1695.— e s t n o, Philos. Tr., XXI, 42,

L 1—6(1 .), 1699.—L e e u w e n h e . Philos. Tr., XXV,
231 1. f., (. ), 1706. — n a n n i, .Mus. Kircherian., 345, t. ,377, f. 49,

t. 37H, r. .50—56, 1709.—Ray, Hist. Insect., 7, 1710 [Pulex vulgaris[. —
Camcrarius, De pulice. 71, 1714. — J b 1 t, Observ. d'hist. nat.

etc., t. 13, L 6. 1718 (éd. II, 17.54— 1755).—L i n n a e u s, Syst. Nat., éd. I,

78, 1730 [Pul. L4ilijaris[. — A 1 b i n. Ins. Angliae nat. hist., 1731

(aHmiiicK.— 1720).— Bresl. Nat.- und Kunstg., II, 105-112. 1728. — Val -

lisnieri. Op. lis.-med. etc. t. 25, f. (?, , ), 1733. —
Frisch, Beschr. v. all. Ins. in Teutschl, XI. 8, 1734.-Cuno, Obser-

vât., 1734.— bin, Xat. Hist. of Spid. and oth. cur. Ins., 69, t. 41 Ç,

1736. —Baker, Micr. made easy, part 1, 191, t. 13 ?, 174.3. — L i n -

n a e u s, Syst. Na.t., éd. VI, 96, 1744.—A d a m s, Mici'ogr. illustr., 1743—

1746 éd. IV, 86—89, f. 1.50-1.58 ((11. . ., 1771).—Lin -

nacus: Fauna Suec, .342, im, [Pulex afer\: Sy.st. Nat., ed.

VII, 117. 1748. —Baker, Bmpl. for the micr., t. 13, f. 6. 1753. — Li n-

n a u s, Syst. Nat., ed. IX, 73, 1756; ed. X, 614, part., 17.58.— n i p h f,

1 )issert. d. Pedic. inguinal., Ins. et Verm. hom. molest., § 15, 1759.—

L i n n a u s, Syst. Nat , éd. L a n g i u s, 614, part., 1760. — Leder-
m Ü 1 1 e r, Mikrosk. Gem.- und Aug.-Ergötz., 41, t. 20 (no, .),

M '-ircTh , -
cru ; $ nuhicus Rolliscli. —'.
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1700. — Linnaeus, Fauna Suec, ed. II, 479, M ."), part., 1761. —
S u I z , Kennz. d. Ins., (12. 6.'), t. 22, f. 146 /; 1761.—W e i .s s, Acta

Helvet.. V, 340, 1762.—Sco p ol i. Entum. (•um.. :W6. pari, 1763. — Ge-
offroy, Hist. alir. d. Ins., 11, 614, t. 2(1, . 4 ?, 1764. — Öchaeffer,
Elem. entoraol., t. 105, f. 1—2 ', 1766. — L i n n e u s, Syst. Nat., ed.

XII. 1021, JNsl, part., 1768.—Bourgeois. Dict. d'Hist. nat, IX (puce).

1769. - P u s s 1 y, Verzeichn. d. Schweiz. Ins.. 59, 1 175, i. litt., 1775.—

Müller, Vollständ. Xatursyst. etc., V, 1040, part , 1775.— P a b r i i u s,

Syst. Kntomol., 7.S2, ? 1, part., 1775. — S u 1 z r, Gesch. d. Ins., 242,

part., t. 29, f. 6e d. 1776,—M ü 11 e r, Zool. Danicae prodr., 182, 2208,

1776.—D egeer, Mém. p. serv. à l'hist. d. Ins., VII, 7, t. I, . 1—4 (2,

II), 1778.— Les e, .Xnfangsgr. d. al.g. Nat., 1779 (éd. U,

53.3, 17H4; pyccK. .. 1790). — Pal)ricius, Spec. Ins., II, 381,

1, part. 1781.— a r b u t. Gen. Ins., 330, f. $, 1781.—S h r a n k, Ins.

Austr., 509, ? 1040, 1781.—M a r t y n n, Xew Dict. Nat. Hist.: „flea", 1785.—

e s 1 n e. Opusc. sceiti, X, 156, 1787.—H e f e r, Opusc. scelti, X, 17.3,

1787. — Pabricius, Mant. Ins.. II, 314. 1, part., 1787.- Ray, Zool.

univers., 483, 1788.— e rk en h u t. Synops. of the Xat. Hist., I, 170,

1789.—A mo r e u X, Not. d. Ins. d. 1. France, 103 et 268, 1789.-R e m e r,

Gen. Ins. 3.3, 5, t. 39, f. 6e, 1789.—V i 1 1 i r s. Car. Linn. Entom.,

IV, 42, 1, part. 1789.—Gme lin, Syst. Nat., I (V), 2923, part.. ^ 1.

1790.—Pabricius, Entom. Syst., IV, 209, jv^ 1, part, 1794. — Schaw
and Nodder, The Xatur. Mise. V, t. 178 (), 1794.— L a t e i 1 1 e,

Précis d'entom., 172, 1796. — G e z e, Belehr, üb. Nat, p. 187—198.

1796.—Latr e i 1 1 e, Observ. s. l'hist. natur. d. 1. Puce. Rapp. Gen. d.

tr. d. 1. Soc. Philom. II, 1798-—J Ordens, Entom. u. Helminth., 41, t 6, f.

17,21, 29, part, 1801. — S i 1 b y, Syst. of Nat Hist, XIII, 431, part,

1802. — Stewenson, Elem. of Nat. Hist., IL 232, part, 1802.—W a 1
-

ckenaer, Faun, paris., II, 353, J^ 1, part, 1802.— i n g 1 e y, Anim.

Biogr., . 347, 1803. — Schrank, Paun. Boic, III (1), 194, 2630,
part., 1804.—P a b r i i u s, Syst. Rhyng., 292, 1803.—L a t r e i 1 1 e, Hist.

Nat d. Crust et d. Ins., XIV, 405, 411, 1805.—T u rt n, A gêner. Syst.

ol Xat., 111, 701, 1806. -S h a w, Gêner. Zool., VI, 456, 1 122, d' tnec Ç), i)art.

1806. - Latreille, Gen. Crustac. et Insect., IV, 365, i. litt., 1809. —
W i 1 h e 1 m, Unterh. aus d. Naturg., III, 304, t. .38, part., 181 1.—L e a h,

Edinb. Enc. (Brewster), IX(Entoraology), 126, 181.5.—Lamarc k, Hist nat

d. anim. sans vert., III, 334, part., 1816.— S a v i g n y, Mém. s. 1. anim. sans

vert . 27, 1816.-S a m u ! 1 1 e, The Entomol., 2.34. 1819.—Wood, Illustr. of

the Linn. Gen. of Ins., Il, 77, 1821.— fie f ran ce, Ann. d. Se. Nat., I, 440,

part, 1H24.— (iué r i n, Encyel. méth., X, 244 ipuce), 1825. — i r b y a.

S p e n e, Introd. to Entom., III, 471, t. 7, L 8, 1826.—D u m é r i 1, Dict.

d. Se. nat., XLIV, 76 (puce), 1826.—S t e p h e n s, Bril. Ins., 328, M 9306,

i. litt, 1829.—D u g è s, Ann. d. Se. Nat, XXVI 1, 163, t 4, f. 1, d". f- 6,
1832 \F. irrltans s. liomiins].—B e r t 1 s t o, Hist. d. 1. Puce, 1834 (éd. III,

St. Pétersb., 1838).— u h é, Nov. Acta . Leop.-Cur., XVII, .503—504,

1835.— n, Allg. Naturg., V (2), 7.56, partim, 1K35.- u rt i s, A guide
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tu an aiT. of Brit. Ins..2 i. litt., 1837 (ed. I, 182!»).—T h n u. R p i h p ii
-

b a h, Ins., Krebs, u. Spinnouth., 49, i. 131, f. 1 a— c, J, ?(.!,
1838. — Lucas. Dict. Pittor. d'Hist. nat. (G u é r i n), III, 393 ipuces)

t. 621, f. 7, 1839.— I a n h a r d. Hi.st. nat. d. Ins., III, 633, 1, 1840.—

Westwood. Introd. to a mod. Classif. of Rntom.. II, 492, 1840.-Dn-

jardin, Xouv. man. compl. d. lobs. au micr.. t. 15, 1843. — Car-
pe n t e r, The pop. Cyclop. of Xat. Sc, 596, 662 (Plea), 1843. — Ger-
vais, Hist. nat. d. Ins., Aptèr., III, 365, 1844.—\V e s t w d, Ann. Mag.

Nat. Hist., I (2), 316—318, fig. (,,), 1848.—Lucas,
Dict. d'Hist. nat. (Orbigny), X. 624 (puce), 1849. — A g as s i z u.

G u 1 d, Allgem. Zool., I, 414, 1855.— ii h e n m e i s t r, In u. an d.

Körp. d. leb. Mensch, vorkom. Parasit., I, 452, 1855 [Videx vulgaris].—

Walker, Ins. Brit., III. 2. 18.56.—D a II as, Elem. of Entomol, 381, fig.

1857.—M ait I a n d, Herkl. Bouwst. v. e. Paun. v. Xederl., U. 310, i. litt.

1858.-Ko I e n a t i. Naturhist. Durchf. d. Altvater-sgeb-, 65, 1859 (v. et

Jahresb. d. .Mährisch. Ges. z. Beförd. d. Xaturk.. 18.59). — Du four,

Ann. d. I. Soc. Entom. France, I (4), 255, 1861; 1 e n a t i, Horae Soc.

Ent. Ross., II, 31. f. 2 cT, 1863.—Se hen kli n g. Aus d. Heim (Ross-
m ä s s 1 e r), 693, 1864.—S t r e u b 1 . Exter. d. Plohs, 1866.— a r t n,

Entomologist, III, 316, 1866. — E u r 1 n g e, Journ. of Quek. Microsc.

Club, II, 189, 1870.—Cooke, Science Goss., VII, 98, 1871.-F u r I n ge,

Journ. of Qaek. Micr. Club, III. 12, 1872. - R i t s e m a, Corresp.-BI. d.

zool.-miner. Ver. Regensb., XXVIII, 76, i. litt., 1874. — Wood, Ins. at

Home, 594, f. 69, 2. 1876.—R i t s e ma, Tijdschr. v. EntomoL, XVI, 84, i. litt..

1878. — Berte, Atti d. R. Acad. d. Lincei (3) IIL 77—81, t. VI (),
1878.-M a y e , Atti d. R. Acad. Lincei (3) III, 211—220, f. 13—16 ().
1879. — Mégnin, Paras, et malad. paras., 61, f. 23 (), 1880. —
T a s h n b e r g, Flöhe 64, 107, t. 1, f. 4. 188().-R i t s e m a, Tijdschr.

V. Entom., XXIV, 81, i. litt., 1880.—W e y e n b e rg, Period. Zoolog., III,

275, i. litt.. 1881. — Sc 1 1, Science Goss., XVIII, 9, 1882. — Boden,
Entomologist, XV, 70, 1882. — Kraepelin, Üb. d. Syst. Stell, d. Puli-

eid., 9, ff. 8, 10, 11. 14, 20 (. ), 1884. — e 1 1 n i, Prodr. d.

faun. Bresc, 246. J^ 19, i. litt., 1884.— erg h, Monatsh. d. prakt. Der-

matol., IV, 1—6, f. 2.5—29 (), 188.5. — h a u t, Rovar. lapok,

III, 2,5--.30, f. d H, 1886.—Packard, Guide to the Stud. of

Ins., 389, 1889. — R a i 1 1 i e t, Nouv. Dict. Médic. Vétérin., XVIII, puce

1890.—Smith. Proc. Entom. Soc. Washingt., III, 38, 1894.—P a ar d.

Proc. of the Boston Soc. of Xat. Hist., XXVI, 330, f. 16,. ., 1894.-

Baker, Canad. Entom., XXVII, 65, 66, 67, 1895 [P. irritans et P. .smhm-

lans].- Ferez, Act. Soc. Linn. d. Bordeaux, XLVH, 238—241. 1895.-

|.\ n n y m u s|, Journ. of the Bombay Nat. Hist. Soc, X, 142, 1895 (Brit.

Medic. Journ., Jan., 1895) — M e i n e r t, Entomol. Meddel., V. 184,

185, 1796. — S t e s, Journ. of the N.-York Micr. Soc, XII, 47, fig.

(p. 44), 1896.— s b r n, Bull, of the U. S. Dep. uf Agricult. (2). Entom.

V, 147, f. 80, 1896.—Web I), Science Goss., 95, L(Hfmo ) 1896.—,.... ., LXXXVI,...
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. II, » 5, . (. ), 1897. — Wagner,. Suc. Ent.

Ross., XXXI, 576. i. litt, f. 8 (metatarsus), 1898.—J u r d a i n, Bull.

Soc. Entom. de France, 204, 1899.— S h a rp, Cambr. Xat. Hist., Insects,

II, 525, 1899. — Baker, Entomal. Xews, X, 37, 1899 \l>. irrit. var.

iluijefii\. — Hey m n s, Zool. Anz., XXII, 226, 1899.—H i 1 g e r, Mitteil,

d. Badisch. Zool. Vci.. JM» L 6, 1899. — u d e a n s, Xederl. Insect.,

596, f. 344, 1, 19«!. -Froggat, Agrieult. Gaz. of X. S. Wale.s, XII (5),

539, f. A Ç. l'.iui. — Enderlein, Zool. Jahrb., Syst., XIY, t. 35. f.

11 (), f. A (p. 555 ), 1901.— \"
a, g n e ,. Soc. Ent. Koss.,

XXXVI, 129, 136, 1902. - E n d e 1 e i n, Peutsche Tiefs.-Exp.. III, 260,

262, t. 39, lï. 12. 15. 18, 20( H, ), 190.3.—Ko li .-i u t, Allat-

tani Közleni., . .33, t. 3, f. I 9, f. 2( cf), f. 4 (,
f. 5), metatarsus, . — W li Igr e . Ark. f. Zool. 1.185, i. litt.,

1903.— H e p ..... 309, 1'.I03.— i 1) s h i. Arch.

d. Parasitol., VIII, 246, L 14a, 9, f. 12 (), 1904—Baker. Froc.

U. S. Nat. Mus., XXMI. 379, 457, 1904 [P. irriians, . irritmif! var. ^imii-

lans, F. (lii!iesi\.—\V a \) sic i; Canad. Entom., XXXVI, 244, 1904 [Fuies

simulanf! ;i k.]. — a e r, Froc U. S. Xat. Mus., XXIX. 129. 1905

[P. irritavs, F. ilii(jesi].—.i r d a n a. Roth s h i 1 d, Thompson. Yat. a.

Johnst. Laboi'. Rep., VII il|. L B, I». (., aiinap. ), 1906.

—

G. M. G., Journ. of trop. Medic. 190, 191, fis.. 1906. - T i r a b s h i,

Arch. d. Parasitol, XI, 580, 1907. — Borner, Zool. Anz., XXXII, 545,

f. 8 (maxilla), 190S. — ) a m pf, Schrift, d. Fhys.-ökon. Ges., Königsb.,

IL, 15, 1908.- Jordan a. R t h s h i 1 d, Parasitol.. Suppl. to the

Journ. of. Hygiene, I, 9, 190S. — u d m a n s, Entomol. Bericht.,

Nederl. Ent. Ver.. II, 25.3, 1908.-0 u d e m a n s, Xovit. Zool, XVI, f.

7 (), f. 17 (), 1909.'- Biio.ïHt

I'. irritans L., -, uiiliioiiiiîi - -
:jHa4euie. '.1 ( 1860-) . ceôt , !.1 1;.-, -.

Kolenati (1863); -
oTHOineiiiu 1 151 (

-):
(1665) -

. irritant L. -'. 1' H ' -1. 1.
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Bona uni (1691 u Griendel v. Ach. 1687) -
H e"a (- - )

eni;e .
i 1; :).17, maxillae,..

L 11 W h ' (1 695 )1;) 111 11 . irritans L. -
coitus, ,1,1 . onncanie ,. . -. 1. 1''-1 1

Leen wenhoek'a. ne Rösel'fl (1749) ^),

. irritans L., Ctenoceph. canis t.,1-'^ ''^ . irritans L.

L U W h " . ^ Pulex,—
Latreille (l.so.5) . irritans L. .

palpi raaxillares.

IIoct LatreilTfl .1
Du g" es (1832).

. irritans L. Curtis'a Stephens'a (1829)^1 (Stephens iTincKi

12). II Dugès 1' . Dugès -
1 . irritans L. ,1 1,1
. irritons L.. ;1 1, 1. Fnbricius'a
(„. irritans: . rostro corpore breviore"), Scopol! (176.3: „An-

tennae-) articulis. Oculi nigri: pupilla alba") ' (1826,

p. 81: „Elle se distingue par la brévieté de son bec, dont la [)ointe

n'atteint pas en longueur les deux tiers des hanches antérieures").

Dugès ,'
1) lusecten-Bolustijcuugoii, II.

~) . . palpi maxillares.
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]11 , !, -

:!1,11. :! , ])1;
Dugès(f. 1, cf), '01',''
( )-
1;.1 . irritant L. Du g- es:
„Couleur marron: oeil grand: antennes à deuxième article plus long,

troisième large et digité: chaperon mutique; segments du thorax et

de l'alidomen sans peigne écailleux*'.

Bouché (1835) ! . irri-

tans L. 1
, —, Bouché1. Bouc h é :!

Dugès (18;32) 1. (^-1, pp. 503-504): „Pechbraun: Kopf glänzend glatt,

nackt, fein zerstreutpunktirt; Beine blasser; Hinterschenkel innen

gefranzt: au den Vorderfüssen ist das zweite, an den hint(4'n das

erste Glied das längste".1 (Jervais (1844): „Tète courte,

non dentée sur ses bords; _ lame basilaire des mandibules articulée,

cultriforme: antennes courtes cachées dans une racinure derrière l'oeil:

tarses assez peu allongés subépineux ainsi que les palpes; couleur

rouge brun".

Walker (1856) 1 P. irritans L., w-n,

Bouché.
1 e n a t i,

, ,1 . irritant L.1'.' 1' . irritans

L.. pronotum (1863, . 31: „-
t m s 11 schmal, ganz-randig und unbe wehrt"):' : „ n t den

Augen vier Borsten". , -fecb' , napt ,.;, -
4 . 1

-

nati .
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. Tas h j^'a (1880)1 1 ]1 . irritais L. yBertè (1878)

Il ' (1879).

SP he iiberg (1880) Kolenati („vor

dem Auge mit zwei, hinter der FiililergrHl)e mit einer Borste"),

Il 1; 1 -1 . irritant L. > Loemo-

psylla. MHOrie 1 .-; :1 , Taschenberg'
|;1 11 , . (Loem.) 21-
Uihi.-> sc h. (p. G5). „Ich habe, , lange geschwankt,

diese Form (. e. pallidiis) als selhstündige Art aufzuführen, da sie

sich in fast allen Punkten mit der vorigen (. e. irritans) gleich

verhält".

Baker (1895) -1 Tasch en herg'a. OmiraHie

P. irritam L. y Kraei)elin'a (1884), Packard'a (1894),

i; a 11 OB lU' (IS97), .lo u imI a i n'a (1899) ii Heymons'a
(1899) 11 pygidiuin y Stokes'a (1896)^ 111; .1

npiruiaKOBT.. 4
raschen berg'a .11 . irritans

L. 111 :!1 Ende 1 ei n'a (1901 1903),

h auf (1903), (1903) Jordan .
Rothschild'a (1906 1908).

Kndeilein (1901) 1, ' (1903)-
. irritans L. - i;b. Purapsi/Uufs longicornis.

Knd. h u t ( 1903) xoponiifl (—
xopouiitt . irritans L. oct ' 1665!).* *,1; . {Loem.)

palVidini Tasch., 111 . irritans L.., Jordan . Rothschild —
(1906) 1 Ho.iio-, * (1908)1 .

1', , .* (. 5): „Two hristles beneath the

eye and a third at the oral edge". 1;1 '.-' Jv-.m .1111. uciiOBania palpi

3i
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maxillarcs, . , ocHOBaiiiii

maxillae, . Enderlei (1903), -
111).

Onde m II s . (1908 19U9) yicaaw-'11 ' F. irri-

tans L. (h Aphmtiptera). ' -
Tas dien b erg'a P. irritans L.

Aphaniptern— 1 ,11 (. ), , -, ''1, .1 PuJe./:14: .1. ^..:'. -1 ']. CBirt ,-]) cBtTt. ,, '!;1''. 1' ;-, ' - 11.;','.' ^, . .' (resp. )'. M'hcTaxT. (.
11 .), ' , ' .

(').', .. 1 ( ) on... .,; -, ' .
Palpi maxillares','. -. 1. •!. 4. palpi maxillares ?-



— 531 -. ç .. 4-. Tperifi. ., ^
1, 5— (j. pleurae

niiTi. 1;; pleurae 1 1 :
pleurae 2—3 1 .. Pleurae 1,
1')11 ! -,1 xirrnna ( ''!,),

pleurae.1 ;.
( ), -; — , ^

inecTH ^). cTopont ''/; '()
1! 1U. --

. 1 .
7 ( 6). metatar-

SUS; , ''' .
1 ,t 2. 3., ^';4 5. 3. 4.,

BMibcTt.

5 7,
6—7—8. 1.— 7. -
1 ; 1.^
tcoo .-. 4 ',, 1'

M , 10; R t h s h i 1 d'.v —
6 14.

34*
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(. . - 1).
}1;, ^-,1 , 4 ,-1 . -.. Pia

— . $,, cerci —] (' 20),-' ,1 ,
— ;( )., 1;, 10 lö, -.() (= -

Rot h h i 1 () Pidex irritanx L.,

Pulex' 1- Puh'cidae,1 l^alex '. 1 ,(1" t Use li 11( (1906) ^).1 CerafapliyUns, ' < -
(.. XXIV, . 1 ),
1; ^.

B03.rt,
(Ä) ().

() „2}" ,

() — „uul^'. 1 -, Pulex irritans L.,1 (), -, ,1 (). Pulex irritans L.

ocrpie ().. „"
1) 111

Dampf'a (Zool. Jahrbuch., Suppl. 12, H. 3), *
oiiHcanie xopomift cf . irritans L.
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ii'.rcmmi ('), im üoiixiicmv ii :ia;i,no.\iy i;p;iii) .''-
iiMMii. uopoTiaiMH '11111,- (d).,
'1. (), -, 1 * -, 1; , ., ishijutcmr,

Cvrafophi/llKs. Piih'x irritans L.. ^ : 1) 1, ,1, 2), ,.'1 (;),1 .^- , 1,-., Rothschild
9- (PI.), Pulex,

Land ois (N. Act. Acad. Leop.

Carol. XX.\III, 48, tah. VI, f. 1— 3, m, i) -, -. Pulex irritans

L. (.) (.) --.. Manuhrium {M) 1.̂ -..': 1,5—3 ., ? 2—4 .^1, ^, -.-
thorax'^ ( ).

Bake" Pulex clugesi (
Sjiermophilus), . irri-

tant L. ' palpi laliiales ^ -
<S

(Jordan . Rothschild, 1908, p. 11.).

P. siiimlcm.'^ a . ( Dildelphys virçiiniana

Shaw) R t h s h i 1 d"y.

P. irritans L. — .,, ,^.
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!, ; -, ]1 .': ,, ;1 (Rallie t )

( i 1 g )- 250,
(Gauthier Raybaud) 2-

. irritant L. '
pocoptx , '.

. irrttans L. -
. irritans L.!; ^), ' .^, ; 1^,, ^ ? 1(.' Rot h seh il(: — Oerbillus rn)(jen-

liavlii, Tulpcs nilotieus, Canis zerda, Herpestes grüC(li>!, Fehs

caracal S h r e b., Tinamus sp., Erinaceus auritiis-, 1—
Canis aureus Briss.; 1 — Echidud lujstrlx;, Vulpes velox, Conipates arequipae, Conip.

fhurensis, Canis griseus; Baker, , (>
AMepHKi) SpermopMlus sp., Didelpkijs virgin l-

ana Shaw, Citelhis macrurus.

P. irritans L. , ',
Ro tschildo, '-

^^ .1 (1-) . irritans L., : -
nanni (.1691, 1709), Leeuwenhoek (1695), (î es tone (1699),

Vallisnieri (1733), Baker (1843, 1853), Adams (1743,

1771), Ledermiiller (1760), Sulzer (1761, 1776), Degeer
(1778), Goeze (1796), Jördens (1801), Defrance (1824).

Bertolotto (1834), Thon v. Reichenbach (1838), West-

wood (1848), Dufour (1861), Boden (1882), Bergh (1885),

Ferez (1895), Webb (1896). ' ,11 . irritans L. 1;.

') 111, 11(1 R t h s 11 i ',
. irrilaiix L.; (l>ini-1.
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ne '. .viipüiiiam |)iicym;a ( .iii'miii;,ii, -. .' L II woiilioek'a Val 1 i sn i eri; -.
. irritan>t L.-

—8 (W b b) - ,1. .1 '-
8— 14 - 151 ^). -1 12.

—.1 -. 1
^. KpoMt ,-. , -. ' . 13., West wootl'y—' .^'., . -^ . ,. ^1, -,, .
D f , -, -, ,, ^ ^1.,,

. 1 cli ( (Métamorphoses,

moeurs et instincts des insectes), , -. Muenie Ferez,1 , .
1) W s t W d'y 111 b,

,, Westwüod ' /'. L., Ctenoc.

canis.



- 536 —, Def . ) fou iiamc.n, -',
7 irritant L. , +>1 1)-

f " 1.
. irrituns L., ,. -,. BcKopt, , -1 , -., .., 1^ ., ^.1. 1, ,, , .1 , ,( V 1 1 i s i). D Ï ' -^ .1,,-. ]1]) libéra.1 12.' 1.

Subg. Loemopsylla Jord. et Rothsch., , . '-. $ -
cJ. . epimenim stei'iiiim1,; 1-. 1 Puhx (. irritans L.). 1>»;«^/(

(.. XXV,. 7 10, ).1 ]1 1,.1 -
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iiiii. .

BepxHÜI 1 -.1 1'
Ro t h schi Id'a ( Jordan'a) (1908), ^

. «/7(9^/>.« J (1.

et Kot h seil, P. nuhims Rot h se h.1 Luemopsijlla .Jordan a. Roth-

(1908), *.11
— 1 ,-1 epimei'um sternum. '11, '1

(. 1 Vermipsylla . Soc. Ent.

Ross., XXIII, . 213, f. 13, mn'), ^,1 . 1
.1 d R t h s li i 1 d 1., Loemo'psylla

chephyoils Rot h s h.,1 -' (Parnpulex, . -.; . *-1 Pulieinae)., Loemopsylla .1 d R t li s h i 1 d-
5,':

1. Fjpisternuni sternum ; sternum. 5-(; . , . Soc. Ent. Ross.,

XXXVII, . 446) .1 1 *', 1 longispinus Wag .; -
])oh1i 1 4. :
palüdu.'y Tascli.; somalicun Jord. et Rothsch., cleopatrae

R 1 li s 11. longisjnnuf) W g .
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2. RpisliTiiimi. '1;;1'1. stpriiimi, iioi-.rlviHÜi <'i.

1, liOTupasi ,
episternum. :51 yr.ioM'i. cHn;iy 1

Jitcit; 5. !!,
-^ . Maniibnum - ; ptMiis

15.' : i-henpi^ H t li s h., iiubicus

R 1 h s h., nesiotes J r d. et R t h s h., fvidos R t h s h., nlhi-

ticus .Tord, et Rot 11 soll, scnpnlifer Rothsch. BMtcTt

tortiiti J r (1. et R t 11 s 11.

3. Episternum ^ stenium.11. , !1;* !!. pleurae .
Mesosternum . 1 -. sternum* ., *, .

rpynnt i.sidis Rot 11 s cil. BMiCTt (?(«((-

sac Rothsch.
4. E]nstei'num - sternum.11. 1 ., ',. ,' , (). inetosternnm.* : gerhlUi Wag ., iinjcerinl

R t h s h., ramrsis R t li s li., coiiformis W a g ., rciji>> R t 11 s h.

eriUi Rothsch.
5. Episternum ' sternum.1; -1, ^ Loernopsi/lln (* Jordan'a Ro thschild'a). *,. (. .) 6 ;1 (=111 ; . -
1906, . 440)—* (
8). ,' *-
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111 () ; ^"~ 2

.1.1, $ —-4 .. !.:!,1 .
rlirp/irt-uis R t li s li.1,-, '1 Lot'mop.^i/lla -'1—. ,

ote ^1 (1!
chcphrcnis Roth seh.,, ,) ^,:

A. .,— 1 . 5. ^
9 ( <'rilU Roth s h.)

^ea.1] .— 1., 3. 4. da n'a Rothschild'a.

B. ,;, 2 ( eridos R t h s h.,). 5. -1.1 1. — 2. Jordan'a Roth-

schi 1 d'à.

.

2. . pallidus Taschenb. (1880).

schenberg, Flöhe, 6^, t. 1, f. 9, 1880 \Pulex pallidus].—

a . Canad. Ent., XXVII, 65, 66, 1895 (?).
— W 1 1 h r b , Bird

Hiinl. nn the Wh. Nile, 60, 1902[1, P. ivüherbii]. — R th-

s h i 1 d, Ent Month. Mag., (2) XIV, 86, t. 1, fi'. 2, 5, 6, t. 2, ff. 11, 15, 1903

F. irilln'rbyi\. - Rothschild, Xovit. Zool., X, 542, 1903 [wüherbyi—pal-

Juhis]. — a H e p ,.. ., 308, 1903.—T i r b s h i,

.\rch. d. P;irasitol.. VIII, 249, 1904. - a e r, Froc. U. S. Nat. Mus.,

XXIX. 143, 1905, i. 1.
— Jordan a. R t h ,s h i 1 d., Parasitol., Suppl.

Journ. Hyg., I, 35, t. 3, f. 4, t. 4, f. 9, t. 5, f. 8, 1908 [Loemopsylla]., Rothschi (1908)

Loemopsylla ( '1 1'
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rinmenim opistermiml,. Ret . . cheopis

Rothsch. !, ^(-) -.1 . irritant L. .'
dd ' ,' $$. mandi-

bulae , t . irritans L., -
— ,' (500—700)-{.

P.pallidus Tasch.— .
onncanie Taschenberg'a 1. 1" . irritans,

n,BtTa,— 1. „Nur männlichen Hinterleibe ist die Bildung

der Haltscheibe eine ganz andere. Sie repräsentirt einen kaum lier-

vortretenden, sehmalen, cylindrischen Zapfen, der auf seinei' Ober-

seite einige Borsten trägt. Auch das ("hitingerüst im Innern, welches

den Penis stützt, ist einfacher, und letzterer selbst am Ende nur

etwas nach vorn gekrümmt, wähi'eiid er beim gemeinen Menschen-

flohe eine Anzahl schöner Spiralwindungen maclit". -
caniro ., tarsi . pallidus Tasch.

(schlanker),' . irritans L. iit.pt^ .
. palUâus Tasch. ? — 2, $— 2,5 mm.

Baker '. P.pallidus .
Tasch g'a ^ Mus alhipes -

^). Onncanie Tasch enberg"a Baker
'1; : tarsi

5. ,' 1. 2. 2. 3.''. ( . Irritans L.—); tarsi 5.( ^),' 2. ( . irritans L. -' '' );
tarsi 5. 3. 4., '', 2.'- 4-, ' *

1) . pallidus s h. '-.
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3. ]i 4., BiiicTt; 1. , 4. 5., -
BiMtcT'b.' Baker 1 . irritansh.

, . pallidiis Tas h. palpi labiales 4-, . irritant L. — 3, ,, -. 1 Tasche g'a,1 Baker , -
P.pallidus sc h., Gerbil-

lus sp. ' .
(. . Soc Eût. Ross., XXVIII, 440). ,

(. ).- oniicaniH -
, R t h s h i 1 (1' . palli-

dus Tasch., P. witherbyi Roth seh. ', --
'.,

witherbi/i Taschen -

her^" paUidus\ .— ?,.; $ , -, —. -, CB'ijT'b .
•J-ro , 3-.,(),. ,

1 . <^, ? . 1. -. 3-, --
Hte 4-. -
5. 3 ;. -

(^epimerum ;! Rothschild'y)

3— 5, 4^5,, ' .
1 .)- -. Episternun) sternum

(. Rothschild, 1908, f. , . 25J. -
. .5( 4) .. -. 11. 1>, 15'( ),11 -



— 542 —

TiiuKii. -
2. -

8—12 (.. Rotlischikra 1903,

fig. 5) .. -
Mtcxt

pliSKifi (.'iyoeui.; . Ro t lisch ild, 1903, U'^. 2):^ !, ' -. -
7 — 15 ( -

8, 9 ). -
1 , -1 8— 10 110.1() G.

5. ctx 2- -(«» ).' 2- -,' (. t h s li i 1 d, 1908, t. III, f. 4),

. 4. ,.. ' 1. 2-
( $ ). 1. -- 2- 4 4-; 2. nj)!!-

M-fepHO ' 4- 5-, 5. 8-,
8- —;-

6 ( );^ («»); 1
(. Rothschild, 1903, f. 6; 1908, t. V, f. 8j. 8

? 1 , 4

(resp. ), .
(«-»; . Rothschild 1903, f. lia; 1908, t. IV, f. 9); .

Manuhrium, 1, -1 , -..
. ?— 1,7—2 mm. $—2—2,9 mm. ,, '', ' . irritant L.
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P. pallidum Tasch.1) Äe)7?c.sf(v ichne.umnn Wagii.(, s h e n b e g), Erinacens albiventris (',
Witherby), Er. aethiopimg^ Er. auritiis, Vulpes iiiloticus,

V. famelina, Cania zerda. Hyaena hyaena (. ^.,., Rot h s ch iltl).

.'5. P. somalicus .lord, et Rothscb.

Jordan a. Rothschild, Parasitol.. Suppl. .Joui-ii. Hyg., I, -'î",

t. 3, f. 8( ). 1908 [Lnemopsylla]., 1 . palüdus Tascli..' . -
â

1, $ 2 (
3—4). 1 '
BM-bcTi' 4 ,

9 6 (. . ),. ' tibiae -
1. -,' . pallidus s .

R t h s 11 i 1 d P. somcdicu» R t li s h. Sciu,-

rus sp. . 1.
4. P. cleopatrae Roth s h.

Rothschild, Entom. Mon. Mag., (2) XIV, 84, ff. 4,8,13,17,
103 .

— ? R t h s h i 1 d; Entoniolog., XXXVII, 3, 1904 [pijrnmidis].—

Baker, Froc. H. S. Nat. Mus., XXIX, 141, i. 1.. l!i(),5. — a 1 f u r. Sec.

Rep. of the Welle. Res. Labor. Khartoum, 1()4. ï. .')8, 1906. — .1 r d a n

a. Rothschild, Parasitol, Siippl. .Jonrn. Hyg., I, 38, t, 3, f. 7, t. 4,

f. 7, 1908 [Loemopsyllu]., P. pallidus Ta.scli.,

;;1 .. cf $;1 ^"!; 1 .1.1'. ^^«» ^), 6 . -
^) . , 1'. clcopiänir Kot lisch.,

;i;o . gerbUli Wag .. /'. rnnformis W g . /'. hngispinun

\V g u., „", cumomi, ''' -, . . , ()
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-
]1. .

pro-, maso- metanotum 8— 10

(^) 7—9 (?). Epistermim sternum .1 5— 6, -1 6—9, 3—5.
9— 10, ?

1 . .1
^, ' 2 1 .

? 2—

3

, 9 — 4 ( 3). -
6 -

( ). .1. -
'!; 4--5 (

Roth schild'y 3) ,.'
1 . (1)

6.1 2- tarsi

5- (. R t h s hi 1 d, 1903,

fig. 4; 190S, t. III, f. 7). IIa tarsi, -
3- 4- ^'. tarsi -,^ 2. 3., ,.-; '';1' ; —, '

. ijallidus .s h. $ 1-
. cheopis Rot h s h.,

8, «-» 6, -'-]1:1 -' '-
.1. , .^„". {— ||||)311 .),!]"!-, .



— 5J5 —, 111 ôo-ito ;
111 :)1|1 (. Ro 1 li-

se h ild, iyU8, tifi'. 8).

lia '!. d',

(. XXIV,. 2) ,
(), () '1;, ^ ^-

(. 2, h);

^.
. (/ry/illli Wag . . form 1!^ Wag . (.

h'ot 11 scliild'a, 1903, f. 18 ^mi //; 19US, t. IV, f. 7),

5- ( . R t h s h i 1(
4-) .-
iiin , !,.1 . . ronfor-

iiiis Wag . d— 1— 1,4 ., $— 1,4— 1,7 mni.-.
R t li s li i 1(

'!5!0: Gerhlllas iJijyarguA, G. rohnstus,

G. tarii/j{(li. Dlpitdilhtë watcrsi, Jaculus jaculus, Lrims aethiopi-

cus, L. roflischlldl, Acomys withirlii/i., Meriones sehjsït^ iHoni/x, Eriiiaceiis aefhiopiriis lî a 1 f ii 1''
Gerhillus f/cy/i Ullis.! HOM'binaio ' . iiijruuiidis

i; dt 11 sc 11., R t li s h il (1' (1904)

1 $ JaruluK jacahis ()
/'. cicoiiatrae Roths eh. ôo.i'be 1.. ( ti'ochanter ). Roth-
schild , ;)//)•«(// /?/.*

1' cleüpatraf.

"). . longispinus Wag . ( !).
W g , lioi'. Süc. Ent. Ross., XXVII, 355—358, tab. VI, f.

ISU3; . Soc. Ent. Ross., XXXI. 576, 1898. in litt. — Baker, .Joiirn.

X. York. Ent. Soc, VI. .54, 1899, in litt. — E n d e I e i n, Zool. Jahrb.

Syst., XiV, .5.5ti, I901.-Baker. Proc. . S. Xat. Mus., XXVII. 437, 1004;

•lord an a. Rothschild, Parasitol., Suppl. -Journ. .. I, 41, t. 3,

1. 9( tibia ?), 1908 ILoemopsi/lla].

35
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', . 11101.
;!11 '

tarsi. .
oiTncanic ' 1

. Innglsphuis AVaf^ii.

Pulex. . lanffisjrinus

Wag . (Taf. VI, f. 1, H. Soc. Ent. Ross., XXVII) -, ^ ;; , ohIî ^. ^,1 1; -
^ (. ., ^).', -

tarsi ;
(1N92), 1'> , -, ,1. -, tarsi ',^ .

(1 1' 1 i

. lünc/ixpinus Wag' 11. . aequisetosus, ., 1 ., Enderlein -1, . loiigi-

s^rinibs Wag . !.. 1, ,
Pulex, ^, --.

. hniji'dipiimx Wag .: (rhhic)

— 1., ,
5. ( -) , -
!«). 2- ( $)-

3. '.«. $ 1.



— 547 —' 3-1(1 H 4-; 2- 4- -' 3-. -
S— 10. -
( 1; 6 ç 1 ?) 5, 4 (

$ — 3-) 1. Kpisternum sternum. -
(?), -

'f •2-, $ 3- (1) ^ ç 5

6 ).. 1;1
^, ^ , ! -. '; 1;

101 . 12— 14 1; .,.1, . palUdus Tas h.1. -' 8— 10 1,.1 ()
s., KpoMt, ,

(1— 2). 2- -
tarsi 1 .-.

tarsi 9 1. ', ^ 2 ,1 3. tarsi ? 1. 2-;^ 2. 3. ^-,^ 4. 5., 4' 4-; 2- -, 4. 5.; 5.

3- 4-.1 -
$,

(tah. VI, f. 1,. Soc. Ent. Ross., XXVH),
6—8 -

( 1 —2)„"-. 1 (). 3-
35*
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.inHiii (.. ).!!- F. (/erl>illi W ;i
ir .

manubiium'oMb (. XXIV. 4) 110111,51. . —1,8 ., $—1,2—2 mm.( —2,4 .).

—

- ' .
4 ? Erinaceuf auritua . .-( 15. VI. 1892). Ilocit -

Erinaceus auritns 1 (1) 2 $ 1 d" 1 $' macroccuifhus .\ (. o6.i.)( 25. IX.

1896). Bct,'1 1,
Erinaeeus, -,

. lonyispi)iU'< Wagn.,'.
Ü. . isidis li t 11 s cil.

Rothschild. Xuv. Zoul., X, 31.3—314. tab. 5, If. 2, 5, tj. 8,( .., J',

$), 1903.—,.. ., III, .508, 1903.— ,. . S. Nat. Mus., XXIX, 142, 1905. — Jordan . Rothschild,
ParasitoL, Suppl. .Journ. Hyg., I, 56, t. 2, f. lü( ), t. 4,

f. 11 (, d), t. ü, f. 3( ? 1908 [Loemn-

psylla]; ParasitoL, Suppl. Journ. Hyg., I, 57, t. 2, f. 10( palpi

labiales), t. 6, f. 2( Ç), 1908 [Loemopsylla divergens]..
5. 1,^-

d", - Ç. pronotum —
4—6, ineüonotum— 4— 5, metaiiotum— 3—4.

pleurae . Mesosternum, 4 . Episterniim

ote sternum. 1
(epimerum H t ii s hi 1 d'y) 4—

5

, BMtcTo 1 .- '. 5.1 '-. 1 (te -).
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15 — 16. 111,' ;
'1; '); 1; —
2 .1' 1. cTopoHt '

2, .
6— 7 .

1 7—8. -
-}. CTopoid;' * .

d, 1; - '. Manubrium KopoTKitt. 1 -
1 1; ,.1

8- $;
2,-

5—6, >^).
1,85 mm.

Procavin erlangeri, Xapapt (),
var.' (.)— Procavla capensis Felis cura-

cul ( 1)., * J d . R t li
-

s 11 i 1 (1 1 divergent, iiipt

iridis. ,
(1. ., . 57) „the présent inseet (. . divergens) is perhaps

larger southern race of L. isidis". P. divergens

isidis. '1 -'' — , -1 —1 (1. ., . 34).

/'. divergens: „Apical mar^j-in of the seventh abdominal tergite

strongly chitinized dorsally, projeetiiig backwai'ds".

1) Rothschild, 1903, p. 314: 5—7; -
(1908)' , . ereitsac Roths h.,. : 3— 10.

2) R t h .4 h i 1 (1, 1903 (I.e.): „The lungest apical spine of the

second segment does not qiiite reach to the apex of the thiid."— .* -; 1.,- oniieaHin R t h -

s h i 1 lia : „third" „fifth".

'l Ha R t h s h i I da — 2.
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P. isid'is: „this portion of the segment hardly more chitinized

tliaii tlip rcst of tho scfifiiiciil, jn-ojcfting- vory slig:htly hnokwards".

V 7. P. creusae R t lisch.

Rothschild, N'ovital. Zoolog., XI, (, t. 8, f. 18 (,
cf), t. 9, f. 25 (8- $), 1904. —

Baker: Proc. U. S. Nat. Mus., XXIX, 141, 19()).-.1 r d a n a. Roth-
schild, Farasitol., Siippl. Journ. Hyg.. I, 54, t. 2, ï. ([i:ii|)i labjalos).

t. 4, f. 12 (. K.ieiiiHH -54, 190s {.].
P. creusae R t h s li. no S1 '1; 8- $

. iaidi^ Rot sc 11., B'i. -
'15! . lipoMt ,

tx-e ( Procavia -
pensin Felis caracal 1), . iridis dii'erf/eHs

Jord. Rot h sc il., bmIjctI; h,,
Rotlisiliild (1904)- o61j, '1

(190S). dicerj/ens, , -
1,
laidls (. oniicaniii . isidis Rotiiscli.).., creiif^ne - , -. '

Jordan . Rothscliild (1908), creusae'11 Isidis:

palpus maxillaris, $ —. 1 .
(. .) 1 , '1; -1 1.1

? 6, $ — 8. lia -
3 .1 . 1. 8-

$ l.ô:
5— 7 ').

1) ' R t h h i I il'a (1901, flg. 2).



— .j.")! —

?

—

l,ü mm.. ? — '2,8 mm.,
liOJoHÙi Prucacia capensif- ii jPp/w caracaJ; ',-

Spreo hicolor 1; Procavia

capensis.

s. P. gerbilli W a - n.

W aa; n . . Sdc. Knt. Ifnss.. XXVIK. 440. 1804 \tjallidns, part., i.

litt.].— , Pycci;. . ., III, aoo, 1903.— a -, Proc.

. S. .\'at. Mus., XXIX, 141, 190.x — J n d a n a. R t h se h i 1 d, Para-

.sitol., Suppl. Joimi. Hyg., I, 61, t. :i, f. 1 (l. . .),
t. 7, f. I (, tf), 1908 \Lo<'in<ipsyll(i}.

()1 ,
. jxiUidiis s h., ^^ (1903).

onncanie.; ^' .1
2—3 . ?

1 ^). ()
1 . -. 1- -

maxillae . 4-
2- l^'a 1 3-.

pro-, meso- metaiiotiim 4

—

5-. Pleurae 4. Episternum;5' stei'num; .
(epimerum Rotli-

S Chi 1 d'y) — 4,
3-.: 1 1

1-'' .
1 -

.51;. 7- !;
—6 .

y<f — 2, $ — 3 ( ).. 12— 17'. .'5!11

—

nnipoi;!»,

ij . 1'. mi/cerini H t s h.
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.,
6— 7 1]11;. ] -1; CTüpoHt -
6

—

S.' 1 .
2- -.' i ;. -1- $ (. XXV, . 5) -. 7—8, -, . chcopis R t h s h. 1.,1 4—5 (. XXV,. 5,i-.j), 12—

3

( (. 5, h) .„"1 («): ' ;-
3; 1 ' .11 * .-

? 1 1!-

1[1 (. XXIV,. G ).-
6' , 11),' manubriuiii , -

(. XXV, . 7, ) -
KOHu,t.. —,11 , .

kohhI; — 4 '-'. 111 (1).
{) (;, ) ot'. (0-

t h s 11 i 1 (; PI) —1>! . , ', 2 15 ''.
â— 1,2— 1,5 mm., 9 — 1,7—2 mm.

13' ^îaKacnificKofl () sp. ( >).
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i'. p. mycerini li <> t h s h.

Rothschild, Kntomolog., XXXVII, I, t. 1. 2(, ?),

4 (BOCbMofi ?), 1904. — Baker, Froc. U. S. Xat. Mus., XXIX,
142, 190j, — J r d a ii and R t h s h i 1 tl, Parasitol., Siippl. Journ.

llyg.. I, Ü0, t. :^, f. 2 (1 - Ç), t. 7, f. 2 (.
d"), 19"8 \Lnemopsjjllii]., 111 (.

Wag- 11.1, 410,- 1, '-
. Wag- . 1|

.Ion! an II H t h s h i l(I"a, y /'. uiyccrini Rot lisch. '.. pronotum 6.
2-, 8- 4- 6-.- . 20. ^" - .-

l'illi Wag . - manubrium [.,-,. .' (TerJiiUns iarahidi I'nchi/in-oiin/s- (lnj/rnsi

iiittfDiieiinix *.
10. , ramesis Roths eh.

Rothschild, EiüonKjlog., XXX VII, 2, 1. 1, f. 3(,- ?),

1904. — Baker, Prnc. U. R. ,\at. Mus., XXIX, 14;î, 190). — J rd a n a.

liot h Schild, Parasitol, Suppi. .Journ. Hyg., I, 02, t. .'>, 1. Ci(-,. d"), 1908 [.].
P. ramesis Roth seh. ,

:)1 ' /'. (/er/illli Wag' . -,
'1;-- /^ du.prusi tiatro-

Hi'iisis (rrrhillus tarahuli 15, .-
r'nii Rothseh., ^ . mycrr'mi Roth s eh. -.
R ot 11 s 11 il d

1'1 -
.. - 2 -

2—4 .
^ -, . mycerini
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Rollisch.. MO BepxHirt !. ,,( 1; lu)' 1'. 1,!;. !;.
1 1 . . conformis \V .

Wag . . Soc. Knt. Ros.s., XXVIII, 440, 1804 lijuüidus part.,

i. Iitt.|. —, . :-). Oôoai)., III. . \\. — -,. . S. Nat. Mu.s., XXIX, 141, l'.id.V — .1 i- d n n a. R n t h s .• Il i I d-

Parasitol.. .Suppl. .lourn Hyg., I, (i."'>, Uios [.].
1(11. ()1 1. -

raeiTj .. 3-itt maxillae

|; 1-; 4.1; ,^ 1 '>-
Hlie ;i-ro. 4.1 (i—5, 1 $ 31,, d' 2 — 3. 5. -

2-.1 8- ? -' . (jerhilli Wag ., .1-
(. 5 8), :11 (. ..1) 111 ',> G. „-" . Bei; -
9', . (jerhiHi

Wag 11.- 1 8-.
(. 10, )-, F. r(niief:is Hot lisch, P. myee-

rini Rothsch. BepxHitt() innpe() !; 7^ >
4 .1 8- 2,'

in, (. XXV, . 9).1 , 1

$, ,1.^-; •?' — 1,2(5 .,
5 — 1,5(; mm.



— 000 —' 1> . -'
.. II .,-, .

12. . régis H t h sc h.

[{ i 11 s I- Il i 1 (1, \ov. Zool., .\, 312— .'il.3, tab. V, f. 1(-), 3(), 4, 7(.. 1, ( Çj, 1903.—,. . .. III, 308, lv)03, i. litt. — Baker, Proc. U. S. .\al.

Mus., XXIX, 143, 190,'i. — Jo i-d an a. Rothschild, Parasitol., Suppl.

Juui'n. Hyg.. I, ()2, t. 2, f. U (. .), t. 4. f. 10 (.. ),
t. .'>. f. 7 |S-oii Ç), liWS [LociiinpfitjUa].

X(iûoToi;'b .
G—S; ()

.M 1.

— 10. pleurae 5—6. Kpister-

iiiim, '1.1 sternum, 2.
BM'bcit 13— 15 -. 1 . -: i' lu, $ 11;! '

(2 — 4 ).1 1 .1
30.1 ]1. 1' 1:' 1 5—6.

1 .. -, - -
7— 9 7

—

S-1; 3— 5.

-' I'. i-otif(/nin'< Wa^'ii., -. 8- d ci>

I 2 — 4.
— 1,3 ., $ — 1,8 .

Meriones .
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13. P. erilli Rot h s th.

Roi hsi-liibl, .Xûvit. ZmoI., Xl.iiiO, t. >i, f. Iti— 17 (... cfbt. 9,

f. 22 (H. $), 1904.—J d an a. R d t li s li i 1 d. Pai-asitnl..

Siippl. .Journ. ., 1. .'SO. t. 2, f. (i (.. J"). l.ö (. cTl.

.'>. , 2 (, cf), t. 7. f.') (8- ?), 1'.)0|/.)/7///"|.

troclianter (
$). 1,1 4.: 6, ô— G,

4— 5. Pleurae 3. Epistermim^ sternum. $

3 4—5, " 1 3—5.1
5—6 . -1 .1 2, $ 3— 5. 1; $

2. 1; . -11 15. .1- 7— 9; ont.1 1'; CTopoHi .1* 1 ( 4—6).' 2- -
d' ,

? . -* 1; 4 -: 3 - Bepuium.i 1 '-
HHHte. 5- 1; ç ,
2-

"};.
8- $ 6( 7—8)-; 4 ( 1—2 ),-— 2. 8- d 3-.. <^!..

1, ,1
(5).

(f— 1,6 mm., $— 2,2 mm.' lorh .\i|ipni,-ii Zor/Ihi

striata, Snricata tetradactyla u Xcras capciifiis.
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.
1 I. . cheopis li t 11 s ]\.

Tiilswcll, l^opnri on Pctoparas. ot' the Rot, 1902 \[tullitliis T i d. mm
T M s f h 11 i) e g!]. — R t h s h i 1 d, Ent. Mon. Mag., (2) XIV, s:,, l. 1,

r. a. <), t. 2, f. 12, 19. 1903. ~ a H p ... ., III, 308.

1903.—H cl e ,. L". S. .\at. Mus., XXYII, 379, 1904 \hnisiUensis\.—T i-

ra, Imschi. Commun, f. alla Soc. Zool. Ital., 2, 19(i3 Ijxilliihis: Tir. non

Taschen berg:|. — Ti i-:i liDsr h i. Arch. d. Pani.sitol.. VIII. 2:)\,

(. l.'i d", 1904 [mitriiuis]. — H V vzo ii, Bull, of tlie Biir. of Govern. Labor..

Manila, XXIII, 77, . 20, 27, 1904 \phib'ppinensis\. — H ev Y. g. Zeitschi'.

Hyg. Infekt. Krancli., LI, f. cT, f. ?. W0:> \pliilippiiiensis].—

a Cl-, . . S. Xat. Mu.s., XXIX. 141, {rliropi.'i], 12'.i \hrasiliensis\.

191).'). — .\ (1 V i .s r y m 111 i t t e, Journ. Hyg.. VI (4). 421, 48('i, t. 9

(poroii. II), 1906. — Rothschild, -Inurn. of Hyg.,

VI, 4S4 Iphiliijpiiioi.sis-chropiii], 1906. — .\ d v i s y m m i 1 1 e e,

Journ. Hyg., VII (3), 44G, 472, t. 10-12 (.11), 1907. — G. M. G.,

•lourn. of tropic. Medic, 190 — 191, ., 1900. — Tir a Ij s h i. Arch. d.

parasitol., XI, 570, 581. .'182, f. i^ [murinm-cheopis]. — .J r d a n a. R t li-

se h i 1 d, Parasitol., Suppl. Journ. Hyg., I. f. (p. 25J, 42, t. 1 J-, t. 2, f. S

(palp. labial.), t. 4, f. 8(. aiiiiap. rf), t. (i, f. 1( ?!,
1908 \Lo<'mopsißJa\. — '] Enderloin, Zoolog. Jahrbuch., System., W\\
'>.')4, f. ( !), :) ), t. .35, f. 7 ?, 10 (), 1901

\aequiselosHs\-

(2 $ 1 cf) ^
1896 , .-1

1)1'. 1;, .1. , .
|)1- ,

.111 't '11, onncanie , -, - -. ^{'
i b s h i H-bcKO.ibKO Pulex

Mus alexandrinus G e off . .! 1 «. pal-

l/diis .S h.», . -, Rothschild .1 !;
? ? . cheopis Rothsch., -1, '1; , -' R t h s h 11 d'à.1 -
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11 6 ( uMtcTi; -
). () —2. -, . 2-

4-; 1-
•2-; a-ifi l\i . 2-. -

proiiotiiiii 7—8, iiiesonotum— 6— 7 metanotum —
5—6. 5^.. Kpistenuim-' stermim.

10—17 (.
4, — 6). 1. 1; ]);
111 , .
1'.

1.
7— 12( 8) 1.

7-* .\; -1 . 1,-15 2- .1.
2—8 1 coctx .

cf 4 ;-, $ 4—5— . - :
5, — 6 7. -

5 (
Rot hsclüld'y 9);

', 1. 11 ().
2, 1 (). () -

6 (resp. ).
2- tarsi ^, . -

1. ^, ' -
2-. 1. -, \^i'i , ^ 2-, 2- 3-

BM-fecTt 4' -j 5 4-;
2- , ' 3. 4., bm^ctI;,' 4- 5- -; 5-
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3-ru '). -.1 8- 9

(. . 1- : . Soc Eut. Ross. XXXVIl,. i). . ,1
12 ,( 10-)«-» ;1 1 '

(. . R t h s eh i 1 (,
1908; [1903] ). d -

8-1 '
(. 11), -. -

(ote^ 2) -
4—5 (. XXV, . 12, .1) '').

151 ! .10 . -
nubrinni TOHKifi, (. ).

d (9- Ro t li s h i 1 () pac---1 (resp., . 12, ). . d

1,4—2 mm., ? 1,9—2,7 mm.'-.
. cheopis Rot h sc h. ,. BM-fecTt Mits decumamos L.-. -, -

Mics decnnumu.^, M. rln-i/sophi/iis, Acomys witherhjii, Arvicnnthis

fe-'^ficiil(iri!<, Dipodillag wiitergi, Ociicttn do)igo/(f>ia, Crocidiiru

muriua, Funisciunis s))., a (Terbilliis Jaculus. KpoMt

1) ' /'. paUidHs

s h.;>1 Bakf .
-) II t h -s 11 d * ( :5) (f. 12)

ß : (1908, t. IV, f. Si

» . , Kot li

Schild,, ;.
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cptaec n;i Älu.-i rattw w M. rdcxondrinuH, a

iliioHiu HCïpli'icm. Crociduni caerulea.

Jordan a. Kotliscliild (,1908, p. 44),
$? GerhlUus Jaculus Lepus rothsckildi^ -, ^

larsi ote (:^) .,
cheo2ns, nubicus Rothsch. (. ).

F. cheopis Rothsch. -
. aeqtmetosuii En derlei n'a,,,. End il i n'a,

1;, ([)' Crice-

foiDi/s ().1 Ender lein'a

1> ' .1 1 '-. d 1 i , . irrl-

tiDtti L. (p. )54), 5 , ,,'. , d -

! ei n'y 10— 12; «bis an die

Stigmen heran>s ' (. XXXV, f. 7) —
7 8, . . . cheopis Rothsch.,1. -^ Enderlein -4, 8. ^,

(. 555), «8. segment... ventral unregel massig hehorstet»,

Enderlein'a ,, BHÄtTb., $

Cricetomijs (1' •_> .),,,
(0,4 mm.) ''!.

. aequisetosuK End. P. '-
pis Rothsch., 1 cheopis (1903) H3MtHHTb

aequisefosus (1901).

15. . nubicus 1\ t h sc il.

R t h s h i 1 d; Ent. Mon. .\iag„ (2) XIV, 84, t. 2, I'. 10, 1(3, 1903.—

,.... III, .iOB, 1903.— ,. Ü. Ö. Xat.
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Mus., XXIX, 142, 190,5. — Jordan a. Rothschild, Parasitol., Suppl.

Journ. Hyg., I, 46, t. 3, f. i> (1.— 4. . tarsi), t. 4, f. 6, 1908

[Loeniopsylla]., . cheopis Rothscli. - -'.':
^).

4. (d") 2-. -
4—5.

7, -
8. -

( ?) 2 . ;1 Mente' 2 1-.1 1 -. .
2- tarsi' . ?

tarsi . 1-
tarsi Mente, '

', ' -.
d - Rothschild'a

(1903) . ({. 10, 16), (Jordan .
Rothschild, 1908, t. 4, f. 6) '. -' . '1 5 -. Mannmhriiim—1,. -

(9. Roth s li i 1 d'à), -1 1,
', 10— 13 -.- ? (. yKasanie J d .

!\ t h s h i 1 d'à, ' . cheopis

R t h s h.).

: 1.4—2 mm.'-.
Arvicantis te-'<tieulnri.':', --- rolm.-itus, . gerhillus,

Jaculus jaculus, Herpestes albicauda, Genetta dongolana^bck.
*) Rothschild (190-3): „the palpus reaches to the end

of the fort' coxa", hü palpi ma.xillares .
3ö
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? P. nubicus vai'. chersinus Uothsch.

(. t h s h i 1 (1, Kntomolog., XXXIX, 75, t. 4, f. 1— H, l'.iuc, \p,ilr.r

chersiniifi}.— I II il M 11 ;i. R ii t h s 11 i 1 d, Parasitul., Suppl. .lourn. Hyir.,

I, 47. t. 3, f. 5. t. 5, f. 5. 1908 [LoemopmUu Iwrsiiuis].

rher.vHiift, 1 ,< ii clieopis, -
R t h s h i 1 (1" no 1 . ? Jaculus

(/ordüti/ (). 1
. nubicus Roth sc h.,

var.>.
', ; -t tarsi. ;^-

.1 . tarsi KopoTKifi

1; "- (1908, t. 3, f. 3).-
1,11
BepHuiHt (1906, f. .'i; 1908, t. 5, f. 5).1 Hothscliild .

16. . nesiotes .lord, et Hot lis h.

.1 d . R t ti .s h i I d. Parasitul., !. duurn. Hyg., I, 47.

t. i>, ï. 3(^- li, 1. 2.. .), t. li, f. 4('1 ?), 19()s [LocmopuyUa].

MHt', . »uhicus Rot h seil.

H P. cheopi.s Roths h. R t li s h il'- ,. ,-' /^ nuhinix Rot h s h.1 Jordan'a Roth-
schi Ida, -

. nubicus Rothsch. . dicopis R t h s h.' ' P. nubicus Rothsch..
trochanter . Episteninm 12— 14: 6 9, — 5 6.

7—81 -. 4—5, $ —. 40.1 -
5— 7, 2.. .

|;|1- tarsi
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"i-ro . -1 4- ,

'2- -- . d"

. /^. 1;., Bepuinnt - '. $ -, 1;1,', 1; . nulilcn^

Rot h s h. P. cheopis Rot h soll.

d": 2,;î nun., $ — 2,6 luni. Ha. Mus mai-lcai-i -.
( - ).

17. . eridos R t li scli.

R 11 t 11 s h i 1 J. .\'(ivii. Ziiol.. .\I. OU. t. .S, f. 21 (,
d"), t. 9, f. 2.5 (S. ?): 1ÖU4.- R a v, Proc. U. S. Nat. Ma.s.,

XXIX, 141, 1905.—Jordan a. Rothschild, ParasitoL, Suppl. Journ.

Hyg.. I, 49, t. 7; f. 4( $), 1908 [LoemopsijUa].,1 P. /luhiruf Rot h sc h.' .
1. .1 3-, -. 5—6. Nota 6 cxopont

3. Episternum 1:1
4—6,1 — 6.1 ç

8— 9 , 1—2 .1 2 ().1 ? 2—

3

, ç 4..1
7- 's 2- , . ., ' . cheopis Roth sc h. P. nubiciin

R t h s h. Ha ' 24. -
."i— 9. :}1

4— 7 ; 1'. -
1-. 1-

*
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^3 . -, -. )',. 8. d"-
10 cTopoHi. '1

—1, -, 1, .
d1 ;

10;«»;
10. Rot lise hild'y (1908, p. 51) 9- $

Loemopsylla \\

oot 1 reeept.

seminis ..two schort, but strongly chitinized sclevites, whicli most

likely serve as a clasping org'an during fO]nilation" ').: 1,6 ram.

Ha Otoiiiij!< Jiyujitsi'^ Mas.
18. . niloticus Jordan et R t h s li.

Jordan a. H t h s i- li i 1 d, Parasitol., Suppl. .louni. Hyg., 1.

50, t. 5, f, 3(., d), 1908 [Loemopsylla].,1 P. nuhifus R t h s h.

. eridos Roths r-li.,1 epister-

num,. epistermim , '.1 7— 10,1 ()—8, 1,.1
1,11: ,

2 111:-; $ KpoMt ' ,
^).

ij - ..,. -1 1.
") onncauie . |)' J d

. Ro t h sc h i 1 d.



— 565 —- Orrhillus rohustus (),
(. pijgargus (,), (. fafem () Aruican-

thi.') fcsticuîaris ().
19. P. scopulifer H t hsr h.

R (i t h s h i 1 d, Novit. Zool., XII, 480, t. 13, f. 5. (,. d)<

1005. — Jordan, a. R t h s h i 1 d, Parasitol., Suppl. .Journ. Hyg., I,

02, t. 5, f. 1, 9 (,. ? ?), 1908 [-
l/syll(t\. , -

Pulex .,1 -. ()
2.1
6— 7. pleurae .> — 6. Epi-

.sternum.- sternum.

d-
14, 9 — 14— 16. -

d poci,1 , ' 1. 2.. cTeprnrt

( d— 7, $ — 9 ) cf—
1—2 , $— 7 -, -

1 , '). -
37. 1 1

4—5 *. -. *
2 *. -. $ -.1 -.

(i' 3 -*(
— ), ? — 2-(,
—).1 d

') pacyHKli Jordan . Rothschild (1908, f. 9)

10— 11 ( ).



, 1. (9- '? H t h -

schild'a) ' ': .
Ç ^ -
. 10— 12 '), — 10.'; ,11

8— 10 ;7. -j

ente - .
'S': 1,5 •! mm., $: 1,7—2 mm.

Ro t h sc h i 1( Saccuslumu^

catiipextrh. ?;' ('rireto)tii/.'^ f/amhimiuf) —'.
'?20. . tortus .In ni an et Kotlisch.

J n li 11 :i. i; n t li s li i I (1. l'arasitol., Su]ipl. .Jdiini. Il.\"u., 1, .'i-i.

t. 5. f. 4( -), l'.His \I,oemo2>sylla]., 11 . scopulifcr Rotliscli.

1, ,1 . R t li s h i 1 d

(p. .):

„Tlie bind fémur hears sul)ventral lirisiles on tlie outer side

belore the apex. The bristles sitwated at tlie apex of the hiiid tibia

are longer tlian in L. .•'copuJift'r, tlie longest bristle reacliinK in

lie (? to the apex of the first liindfarsal se^-ment and in $ to the

subapical notch of tlie same. The seventh abdominal sternite of the

9 bears only (i to 8 bristles in front of the postmedian row of

bristles. The larger process of the clasper of the d" (PI. V, fif,'. 4) bas

bristles as in L. xcnpvlifcr, but thèse bristles are short er and

mucli thinner than in that species. The .second process of the cla-

sper is narrowed towards the ajiex and j^n-adually curved npwards.

The largest bristle of tin- anal ti^'ijit of the -^ is lonj^vr than in

scnindifh-, as are also th(ï bi'istlcs siliiated on the oigidli sli4'nite".> Criretomys giirnftianiis (HMtcTt . 7*. .sw;-

pulifer Rothsch.) ^f>ls sp.— .
MJipoHi'HbiMT,, /'. toiiiis .lord, cl Rothsch.

varietas /'. acopuhfcr Rothsch.

1) J 1- d n'a . t h s h i 1 da — 13!
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Sub^^ Pariodontis (.lord, ri Udlliscli).

•J ni an a n li R 11 I h s ! Il i 1 il, l'arasitoi., Siippl. -Journ. Hyg.,

I, i:î. Utos.

Jordan a. R t lis li i 1 d'
Fulex. ^, ' 1-, . y'ujgtnhaclii

R t h s 11. Loemopsi/Ua

Pule.i\ MHtniro BbiÄt-aenia. oniicaniii Pariodoiitl^, ,11. :
«Eye round; usually sinall bristlc in Iront of it. a second beneatli

it. and a tiiird above oral edge». Ha'- (IM. Il, fig. 1) ,-1

« small liristle» ^. , ,
oniicaniii Pidr.r^ -^ .,'. -1 ^1 '. at>e1 Pariodontis , «pronotum longer

than mesonotum», . (-
. onncaniji ).

21. . riggenbachi R t h s h.

Rothschild, Xov. Zonl., XI, (ill, f. Ht. 2(i (, . ), f. 24

(8. ûp.. 9), 1904 [PuJex\.— I li n . Rothschild. Parasitol.,

Siippl. Journ. Hyg., I, 14, t. II, f. l( ii thorax J), 1908 [Pariodontis]..1,, 4. (resp.) -
jiß'k.',- ?. 2-, $. 3.

4-. . 111 '-
4—71,-

1— 6— 8. . -
^ , $ '.1 ( ).

. /. -
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1111;! 2. 3., BMtcTt; 1; . 8- -

Ç ^ -, ;

—

2 (3). d,; 1
. isidis Rot lis h. (1' l{otli-

s cil i 1 d'à, ).
. cf: 4,2 ., 9 — 5,2 mm.

Hystrix cri-

aiata (,, 1).



!.
(. XXIV II XXV).

1. . irritant L. ^. —11 , — ,
d — , /• —,1 , -()(), , —, M — maiiubrium, PI —
. . 9-.

2. 8- . deopatrae

Rot h seh., ^, rt, h, h—.
.3. 8- . longispinus

Wagn., S.

4. . longispinus Wagn., cf.

5. 1 ö-ro . Wagn., $.

1.— 5.—1 ; —-
1 ; — .

6. 8- .
Wagn., d.

7. . Wagn., ?. (1
, . 1).

8. - 8- .// W' g ., .(1 . . 5).

9. 8- . confonnis

Wagn., d.

10. . vonformis Wagn., (f. (1
. . . 1).

11. 8- . clieopis

Rot h .seil., 'f.

12. P. dieopis Ibithscli. '?.

2. . . 9- . i.-lu'ojiis Rot lis h., ?.



A. S. Skorlkov.

Revision der in der Sammlung des weil. Prof. E. A. Eve s-

mann befindlichen Hummeln.

Der letzte, die Huminehi enthaltende Teil des Werkes von

E ver s mann, „Fauna liymeno[)terologica Volg-o-Uralensis" M, ist

ini Jahre 1852 erschienen. Der lange Zeitraum, melir als ein halbes

.lahrhundei'f, wekhei' seither verflossen ist und im Leben einer jeden

Wissenscluü't an und für sich eine gi-osse Periode darstellt, hat im

Gebiet der systematischen Entomologie sehr grosse Fortschritte ge-

bracht. In jenen Zeiten vermochte der Entomologe mit^ Leichtigkeit

diesen gesamten Wissenszweig beherrschen und sich innei'halb des-

selben für kom|)etent ansehen, und dazu war E v e r s m a n n nicht

nur Zoologe, sondern gleichzeitig auch Botaniker. Gegenwärtig hat

die ausserordentlich stark angewachsene Disziplin der Entomologie eine

detaillierte Bearbeitung erfahren und erfordert eine Teilung in Spezia-

litäten. Um die früheren Autoren richtig verstehen zu können, ist man

oft gezwungen, das in ihren Händen gewesene Material gemäss den mo-

dernen Forderungen dei' Wissenschaft neu zu beai'beiten. Ganz beson-

ders unvermeidlich erweist sich dies in Bezug auf die in alten Zeiten

beschriebenen neuen Formen (Tyjjen). Indem die Zeitgenossen von

Eversmann neue Formen durch mehr auffällige, am meisten in die

Augen fallende Merkmale kennzeichneten, welche entweder gegenwärtig

ihre differenzierende Bedeutung eingebüsst haben, oder durch andere

ersetzt worden sind, haben sie uns in ilii'en wissenschaftlichen .Arbei-

ten oft nicht die geringsten Anhaltspunkte für die Beurteilung des

von ihnen behandelten (legenstaudes hinterlassen. Wie schwer es ist,

sich über die, von dem heutigen Gesichtsi)unkte ausbetraclitet, uiige-

1) Bull. Soc. -Nat. .\li.SL-ou 1852, .Ni 3, pp. l'iy— 130.
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iiiigeiid licscliriebeiien Arten Klarlieit zu veiscli;ifferi. kann das nach-

stehende Beispiel zeigen. Von Eversniann war eine Form, Bom-

flavidufi ' aus Irkutsi\', beschrieben worden, welche seither von

Niemandem wiedergefunden worden ist. Friese M iiat die Vermu-

tung' ausgesprochen, dass wir es mit einem Synonym von B. ;ii-

naliis S m. zu tun haben; in Wirklichkeit aber luit sich diese l"orm

jetzt als ein Männchen von Pdthyrus sp. herausgestellt.

I )ie Tmarlieitung des betreffenden Teiles der E ve r s ma n n'sclien

Sammlung, welch' letztere in der Russischen Entomologischen Gesell-

schaft aufbewahrt wurde "-) und gegenwärtig dem Zoologischen Museum

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften übergeben worden ist,

hat, wie aus dem Nachstehenden zu ersehen ist, recht überraschende

Resultate ergeben, welche das Zeitgemässe einer solchen Revision

wolil in ganz überzeugender Weise hervortreten lassen.

Die in Rede stehende Sammlung war in einem grossen Kasten

eines Insektenschrankes untergebracht. iJie Insekten sind in Vertikal-

i'eihen, ein Exemplar unter dem anderen, aufgestellt. Die Species-

Etiketten sind oberhalb der Reihen angebracht; ausserdem stecken

Etiketten unter einigen Exemplaren.

Die Arten, im Sinne von Eversniann. sinil hierin alphabe-

tiscliei' Reihenfolge angeordnet; mich jedem Speciesnaraen sind

diejenigen FornuMi angeführt, welche icii nunmehr in jeder unter

der betreffenden Species-Etikette steckenden Reiiie von Exemplaren

feststellen konnte. Die Typen sind durch Sternchen gekennzeioimet.

1 Bombus abdominalis Keferst.

/j. ilt'r/itiiiu'ltK.-: Kirby. „Kef." ') '29.

•J. B. agrorum F.

II. (F.) ')• „Kas. ^j IG. IV", 1 9 : ibid. „7. VI", I 9; ibid.

M H. Friese. Xoui' iiiler wenifi beKuiinte Huminclii des Riissisclien

Kek-lies (Hymeiioptera).— .VnniKiii'e du Mus. Zunl. de lAeiid. Imp. des Scien-

ces. St-Poteisbiirf,'. Vol. IX, 104. |). .vj:î.

-I Die SamiiiliinK scheint in diT iii'sprünglichen Ordnuni; ei-li.iiteii

zu sein.

') .Mit einer solchen Etilvette versoluMi, linden sich Kxeniplare eines

in der Littei-aUir nicht hokannten Hymonnpternlogen

') Die liestimiminK der Varietäten ist \ov DeendIgunK der von

U. Vogt unternmiiinenen lieni-heitiing diesiM' .\rt. mit Schwierigkeiten

verbunden.

') ,Kas." = Kazan.



•2. VIII, 1 <? : ibid. 13. \1II, 1 ? und 1 ^ „in copula"; 1 $ —
„Orb." n 1 ?.—„Caue." •-) 1 $ und .S 9.— „R. M." •') 2 $

und 1 d. „ 356" 1 9.

*3. B. altaicus Evm.

B. melanuru.4 L e p. „Altai" 1 $ mit der Etikette „altaicu.s

niilii", Typ.I: il)id. 1 2 — „Songaria" 1 $.

B. melanuru'' siibsj). tschifscherini (iîiid.). „Kincbta" 29.

4. B. apricus F.

B. fii/pnorum (L.). 1 9 und 1 9 mit den Etiketten „Kef." und

„apricus". — „Kef." 1 9.

B. hypnorum var. frigidus Friese. „Kas." 1 9.— 1 ^mit di-ii

Etiketten: „Kef." und „apricus".

B. hyimorum var. vindor S r. „lva.s." 1 9 und 3 9 mit der

Etikette „apricus".

). B. beckwithellus Kirby.

B. ayrorum (F.). „Kas. 23. VI" 1 9.—„Spask." ^) 1 9.—3 9,

2 9 und 1 cT mit den Etiketten „Kef." und „])eck\vithellus".

ü. B. bicingulatus Evm.

B. IcitreiUellm (Kirby) var. bicingulatus (Evni.J "). „Spask.

Jun." 1 9 mit der Etikette „bicing'ulatus Evm. Typ!": ibid.

1 9„Jul".

B. soroensis (F.) var. tricolor Zett. „Kas." 1 9 mit der

Etikette „an bicingulatus mas?".

7. B. burellanus Hl.

B. pratorum var. huicllanus {K'wby). „Kd." 1 cT.

B. pratorum var. tafranu>< Rad. „Kef." 1 cf.

. silantjevi F. . „Orb." 1 9 mit der Etikette „burella-

nus"; ibid. 1 9 und 39: ibid. 1 ? mit der Etikette „silva-

rum".—„Sarei)ta" I 9.

•) „Orb." = Orenbiirg.

2) „t^aue." = Kaukasus.

^) „B. M." = Bezeicluing für dii' Excmplan', welche E v e i- s m n n

augenscheinlich aus tlem Berliner Museum erhalten halle.

*) „Spask." = Dorf Spasskoje, fiouv. Orenhurg. das fiühere (lut von

E V e r s m a n .
) Die Beschreibung dieser Form folgt weiter unten.
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. silantjeui var. „Spask. Jul." 1 ?, mit oiiiem Riisclicl weis-

ser Haare auf dein Gesicht.

B. silmdjeri var. orbidomis S i< r. „Spasiv. .hin." 1 cT mit

Beimisclmng- gelber Haare auf dein schwarzen terg. III ^).

*8. B. calidus Evm.
B. zotiafas sul)sp. calidus (Evm.). „Cauc." 1$.

9. B. caespitum Vz.

B. terrester subsp. hiconun (F.). „Kef." 1 cT.

10. B. derhamellus i r hy.

B. dvrhamellHs (Kirby). „B. M." 2 cf.

1 1. . equester F.

B. equegfer \av. sa/ini.igak S'kov. „Spasiv. Jiil." 1 $ und IJ mit

der Etikette „equestris"; iliid. 1 $.

B. equester var. baicahyisis (Rad.). „Orl»." 1 <? mit der Eti-

kette „equestris"; ibid. 1 cT.

B. pomorum subsp. sci/thes Skor. „Spask. Jul." 1 :? mit der

Etikette „equestris".

B. pomorum subsp. armeniacus (Rad.). „Kiachta" 1 ? mit

der Etikette „silvarum".

B. Jatreillellus (Kirhv)
1 > „ , , ,• • vr , ,

n ,. ,•
, „Kas., 9 und ö aui einer Nadel.

B. (l/sfnifjuendus b..
)

12. . eriophorus 1.

. eriophorus Klug. „Cauc." 5$ und 2?.

13. B. flavidus Km v.

Psithi/rns sp. „Irkuzk" 2 cf.

14. . floralis Kirby.
B.. (F.). „Kef." 1 ?, 1 *? und id.

15. B. fragrans P al 1.

B. fragrans (Fall.). „Orb." 2?.— „Kirgis." 1 $.—2 $ ohne

Fundangaben, die eine derselben mit der Etikette „equestris".

B. pomorum ^\\\). scijthes Skor. „Orb." 1 ç.
— „Spask." 1 çp.

. pomorum subsp. pallasi Vogt. „Spask." 1$.

B. pomorum siibsj). armeniacus (Rad.). „Songaria" 1?.

16. B. hortorum E.

B. hortorum (E.). „Kef." I $, 1 d", :$ 9 (ein 9 mit der Etikette

„hortorum").

1) Terg. III = tergitum tciiium.
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. ruderatus (F.). „Kef." 1 $.—„. M." 1 ? mit der Etikette

„liortorum".

li. argillaceua Scoj). „Cauc." 2c?.

B. confii.4Us Sehen ck var. festivns H off er. „Sarepta"

1 $.

—

„Si)asi<. .lui." 1 d" mit der Ktikette „iiortermii"; iiiid.

„Jim." 1 9 mit dei' frleieheu Etikette; iltid 1 $.

B. terrcster (L.j. „Spask." 1 9 mit der Etikette „liorloi'uni".

17. B. hypnorum E.

JJ. hiiimornm (\u) Ï. tyj». „K« 35)" 1 9 mit der Etikette

„a|)rieus". — 1 9 und 1 d".

/.'. lii/j>ii<iniiN var. frigidus Friese. „Kas." 29; ibid. 1 9

luit deu Etikelteii „.luii." und „apricus".— „B. M." 1 9.

//. Iij/jjiinniiii var. riiictoi- S (I r. „Kas." 1 9.— 1 9 ohne

b'uiidaiigaljen.

B. hijjmoriwi var. ralidus (E r i cii s n). „Kas." 2 d".—„.M 351 "

IcT.— „Kas. .iuii." 1 9.--,.!rknzk" 1 9.— 1 9 mit der Eti-

kette „hypnorum".

B. ron.so/irinus I) a il 1 b. . riiicforinide^ Skoi'. „Kas." 1 9.

18. B. lapidarius F.

B. lapulariiis (F.). „1^ \L" 19,19 und 1 cT.— „Kef." ;3 $, 2 9

und 2 d".

B. soroënsis proteut^ var. sordidtts .Alfk. „Spask." 1 9.

B. derhaiiieUus (Kirby). „Spask." 1 ?.

11). B. lapponicus F.

ß. lappüHicm (F.). „Kef." 1 9 mit dei' Etikette „Faj)poiiia".

B. lapponicus suhsp. murmanicus Skor. „B. M." 1 9.

20. Psithyrus latreillellus Kirby.
Bornims 11 (Kirby). „Kef." 1 d mit der Etikette

..Psithyrus latreillellus" .

21. Bombus lucorum F.

B. ferreder subsp. Lucorum (F.). „B. M." 1 cf.—„Kef." .3 J.—
„ 353« IcT.

'22. B. modestus Evm.
B. Dindesfns Evm. ^). „Irkuzk" .3 9 und Id.

23. B. muscorum V.

B. iiiufcormn (F.)-). „B. M." 1 9 nnt der Etikette „musco-

^) Die Besclireibung dieser Art folgt unten.

-) In (Ut Sammlung befindet sich eine sehr kleine 9 mit der Etiketd^

"Kiachta", deren Bcstinuing mit ychwierigkeiten verbunden ist.
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nim". — „Sarepta" 4 ç. — „Spask. Jun." 1 ?. — 1 9

und 1 <^\

B. Iielfera 11116 var. sordidus Fr. et \\' a
f»'.

„Kef." 1 9.

B. agrovam (F.)- „Kef." 1 ç und 1 ?.

24. . nivalis Zett.

. sic/u'li H ad. „Kiaidita'-' 1 9 mit dci' Ktikcttc „nivalis".—
„Spask." 1 9 uui- mit t'iuem Büsclici (iiiiikicr Haare aut

dem Gesicht.

B. soroi'iisig vai'. dichroocaudatus Skor. ,,Si)ask. .lim." 2d:

ibid. 1 d mit der Etikette „an nivalis inas?".

B. Iiortonim (L.). „Sotiyaria" 1 9; itdd. 1 9 mit dci- i']tik('itr

„nivalis".

B. rcersJcii Skor. „Kiachta" 1 9 mit der Ktikette „nivalis".

B. latre.ilkllux (Kirby). „ürb." 1 9.

B. patayiatu.î Nyl. „Kiachta" 1 9.

25. B. patagiatus X y 1 a n d e r.

11. jiala(jiafn!i Nyl. „Irkuzk" 2 9, die eine mit der i'ltiketlc

„patagiatus Nyl ander 9".

—

„Kiachta" 2 9.

26. Psithyrus pomorum Panz.
Bumhiis pi,moni)n (l';uiz.). „. M." 1 '^ mit der Etikette

„B. pomorum".

27. Bombus pratorum L.

B. pratorum (L.). „Kef." 1 9 mit der Etikette „])raforum".—
„B. M." 1 9 mit der gleichen Etikette.

B. pratorum var. eitrinus Schmdkn. „B. M." 1 9 mit der

Etikette „pratorum".

28. B. rajellus i r b y.

B. derh((mellus' (Kirby). „Kef." 1 9 und 1 9.

—

„B. M." 1 9.

.Alle mit der Etikette „rajellus".

B. lielferanus var. thuringiaciixF v. ei Wagn. „Kef." 1 9 mid

1 9 mit den Etiketten „B. nigerrimus Keferst.".

*29. B. rufescens E v m.

B. pomorum s'ubsp. uraleiidit: (F. Mor.)-„Orb." 1 9.

—

„Spask.

Jun." 1 d"; ibid. „Jul." 1 cf: ibid. 1 9 !
. pomorum subsp. ^ri/thc!' Skor. „Spask. ,lni." 1 9.

B. distinguendm V.. „Ufa, .3. VI" 1 9 mit lier Etikette

„var. fi-iiiite flavescenti hirta".

:50. B. scrimshiranus Kirby.

B. wnellus var. flavocinctus S . „Songaria" 1 d.
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.'. . scutellatus Ju ri n e.

B. (ir()iUàceu.e S. „ et." 1 $ mit der Rtii<ette „Europ.

mer.".—„B. M." 1 9 mit der Etikette „Europa australis".

;32. . sibirlcus F.

. Sibiriens (P.). „Altai" 1 ?.

—

„Kiachta" 1 $ und -1 9.

—

„Soii-

garia" 2 9.

—

„Mongolia" 1 $ (ohne Etikette, in einer anderen

Reihe).

;î3. . Silvarum F.

B. silvarum (L.). „Kef." 1 9.— „Cauc." 1 d",—„Kas., 20. VIII"

1 d.—„B. M." 1 9 mit der Etikette „B. silvarum Fab. cf

var. veteranus".— 1 $.

B. sihuinim var. propeflavostriatus Vogt. „B. M." I 9.

—

„Orb." 1 $.

B. silvarum var. subßavolunatiis Skor. „Kef." I9 mit der

Etikette „silvarum".

B. silvarum var. alhirmiila Sclimdku. „Kef." 1 c? mit der

Etikette „silvarum".

B. cquester (F.). „Kas., 1. VI" 1 ?.

B. equester var. rassal- Skor. „Orb." I9 mit der Etikette

„silvarum".

B. equester var. baiealensis (Rad.), „ß. M." 1 ^^ mit der

Etikette „silvarum".

B. soroensis (F.) var. tricolor (Zett.). „Kas.. 20. VIll" 1 c?

mit der Etikette „silvarum".

B. semennviellus Skor. „Spask. Julio" 1?.

B. latreillelhis (Kirhy). „Spask. .lui." I9 und 2 i": ibid. 1 <^

mit der Etikette „silvarum".

B. latreiUellus var. hieinyiilatas (Evm.). „Orb." 1 9.

B. ncderatus (F.). „B. M." 1 d" mit der Etikette „scrimschi-

ranus".

B. pomuruin subsp. iiitercedens (Rad.). „Cauc." 1 cT.

Psithyrus sp. „Kas." Id'.

i4. B. solstitialis Fz.

B. hclfrramis (s. raricihilis Schmdkii.j var. sonlidus Vr. o\

Wagn. „Kef." 1$ und 1 9.— „Spask. Jul." 1 $, 3 9 und

1 <?; ibid. 1 $: ibid. „Jun." 1 d.

B. helferanus vai'. nofomelas Schmdkn. „Kef." 1 9. —
„Spask." 1 9; ibid. „Jul." 29.

B. helferanus yax.insipidus (Rad.). „Cauc." 1 9.
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3ö. . sowerbianus i ,
. (hirnriim (F.). „Kef." 1 ?. 1 9 und 1 mit den Etikotten

„sovcrbiiiiuis".

36. B. subinterruptus i h y.

. pratorum var. suhinterruptus (Kirby). „Kef." 1 ? mit

der Ktikette „siihinterrnptus".— „Kas-, 9. VI" 1 $ mit der

gleichen Etikette.

37. B. terrestris L.

B. tmrster (L.). „Orb." I 9 und 1 9. — „B. M." 1 $ und

1 ^. — „Kef." 1 9.

B. tirrrstir subsp. lucorniii (L.). „Kef." 1 $, 1 9 und 1 d'

mit der Etikette „terrestris"; ibid. 1 c^.—„Kas., 20. IV" 1 $.—
„Orb." 1 9 und ] ^ mit der Etikette „terrestris"; ibid.

1 9.— „Kiaciita" J ?.

B. fcii-esfer subsp. Vofi't. „Songaria" 3$.

38. B. veteranus F.

B. poiiwnnii sulisji. sri/thrs S r. „Si)ask." 1 J'; ibid. "2 cT mit

der Etikette „equestris".—„Kef." 1 9.

39. B. virginalis i r I) y.

B. tcnrsfcr subsp. //'»;» (L.). „B. M." l '^ mit der Etikette

„lucorum var. virginalis Kirby".— „Spask. Jun." 1 d".—„Kas.,

IG. VIII" Icf.

B. .-ioroensiH var fricoJor (Zett.). „Spask. .Tul." 1 9.

Es folgt nun mehr das alphabetische Verzeichnis der nach-

geprüften Formen gemiiss der neueren Nomenklatur.

Die bei den Formen stehenden Nunimern bezeiciien die Namen,

unter denen eine jede in der Eversm ann'schen Sammlung steht,

uih! weiter oben angeführt worden sind.

Verzeichnis der Hummel-Arten.

B. nyrorum (F.J 2, 5, 14, 23, 35.

B. argillaceus S. 16, 31.

. rnnfusus Schenck var. festivus Hoffer Ifi.

B. coiisohrimig Da h Ib. var. vinctorioides S r. 17.

. czershït S . 24.

. derhamellus Kirby 1, 10, 18, 28.

. didinguendus F.. 11. 29.

.37
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. cque^Uv (F.) .'i;î.

„ var. haictthnmis (Rad.) 11, ;V5.

„ var. sLibrussak Skor. II.

„ var. russak Skor. 33.

B. eriophorus 1 u g- 1 2.

B. fretgram (Fall.) \.

. Jielferait us Seiill. var. sonlidiis F r. et Wa^n. 23, 34.

„ var. itotdiiielas Scliindkn. 34.

„ var. insipidus (R a el.) 34.

„ var. thuringiacus Fr. et Wagii. 28.

B. hortoruiii (L.) 16.

„ subsp. ruderatua (F.) IG, 33.

B. hypnoru»! (L.) 4, 17.

„ var. frigiâus Friese 4, 17.

„ var. vlndor Skor. 4, 17.

„ var. raJidus (Erichson) 17.

B. joiieUas var. flarocindus Skor. 30.

B. lapidarius (L.) 18.

B. lapponirus (F.) 19.

„ subs]). marinaiiicus Skor. 19.

B. latreiMelIns (Kirhy) 20, 24.

„ var. hicingulatus (Evm.) 6, 33.

B. mclaiiurus L ep. 3.

„ subsp. tschitucheriiii Rad. 3.

. modestus Evm. 22.

B. muscorum (F.) 23.

B. noster Skor. 7.

B. patagiatus N y 1. 24, 25.

B. pomorum P a n z. 26.

„ subsp. uraknsis F. . 29.

„ subsp. uUercedene (R a d.) 33.

„ subsp. Scythes Skor. il, 15, 29, 38.

„ subsp. pallasi Vogt 15.

„ subsp. armeniacus (Rad.) 11, 15.

. pratorum (L.) 27.

„ var. siibinterruptus (Kirby) 36.

„ var. citrinHf Schmdkii. 27.

„ var. burellanus (Kirby) 7.

„ var. tatranus Rad. 7.
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. eeinenovieUuü S . 33.

. sihiricus (F.) 32.

. sicheli Rad. 24.

. silantjevi F.. 7.

„ var. orhidorsis Skor. 7.

B. s/lrariiin (L.) 33.

„ var. nlliicmula Sclimdkii. 33.

„ var. propeflavostriatus Vogt 83.

var. >'uhflaroIii)iafux Skor. 33.

B. sorotin^is (F.) var. tricolur Zett. 6, 33, 39.

„ var. lUrhroocaudatus Skor. 24.

„ subsp. pro/ews G er st. var. sordidus All'k. 18.

B. fcrre.^ter (L.) 37.

,, siihsp. lucorum (L.) i), 21, 37, 39.

„ siihsp. mongoUcus Vogt 37.

„ siibsp. sj)0)-cidicHs (Nyl.) 16.

B. zo)iatus subsp. calidus (E v m.) 8.

Beschreibung einiger von Eversmann aufgestellter

Hummelformen.

Bombus latreillellus var. bicingulatus (Kvin.).

Syn.: B. biciiii/tddtHü E V m. in cuU.

18.')2. B. hortonuii var. hicingidatiis Evm., p. i;i2 ').

1881. B- snbtvi-ranens vai'. hkinnidatits V. ., p. 103 -).

1896. . hortorum var. hicingnhitus 1 •. T., p. '1' '").

Rücken falilgell), mit scbwarzer, zieralicb deutlich abgegrenzter

Binde zwischen den Flügehi. Pleuren hellgelb auf ilirer ganzen Ausdeh-

miiig. mit geringer Beimischung scliwarzer Haare in der Nähe ihres

liiiiteren Randes. Auf dem Gesicht und dem Sclieitel sind die schwar-

zen Haare von einer beträchtlichen Menge gelber untermischt. Tei-g.

1. und der orale Teil des terg. 2. gelb; terg. 2. u. 3. mit weissem

oder gelblichem, stark ausgesprochenem Wimpernstreifen an ihrem

*) E v e r s n u, 1. .
-) F. M w i t /., Die lussisclii-'U Bombiis-Arten in der Sammlimg der

Kaiserlichen Académie der Wissenschaften.—Mélanges Biologiques tirés

Bull. Acad. Imp. Sc. XI, 1881.

5j Dalla Torre, Catalogus Hymeuopterorum, V, X, 189Ö.

:i7*
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liiiitci4'ii Ramie: Ici'i^'. 4 u. ö weiss. ('ni'liiciil;ii' vdii scliwarzcn Haaren

einy'efasst. Unterseite des Körpers und l!asis der Fusse mit lielleii

Haaren bedeckt.

Bombus zonatus subsj». calidus iKvm.).

S.vn.: IHS2. B. calulas E v ni., p. 13.

issl. B. .ionatiis var. niUäns F. ... |i. i:!0., die '/. i'leuren und terj^'. 1.—4. weiss: terfi'-

).—6. ganz scliwarz: auf dem sculellum an seinem hinteren Rande

eine geringe lieimiscdiung weisser Haare. Koj)f schwarz. Unterseite

des Körpei's (Uinkel. ('orl)icuhie von schwarzen Haaren einget'asst.

Bombus modestiis Evm. 1^5-2.

Syn.: 1877. B. bau-alcnsis d., p- 205 i).

100.5. B. pratnrnm suhsp. rerxicnjor P )•
i s e. p. )].')— ,")l(i

\\. 517 -).

\\. . ))i-ali)riim \'\\ rcr.sicolor '
i e s . pi. ], 11. 1 u p. 12.''l

Steht morpliologis(di B. /inifurum (],.) am näehsten, mit dem

($) er in der ({estait und in den Dimensionen der Wangen (h "')^

=--= 7 mm.: 1 "'J=7 mm.) iiberein.stimmt: allein der Koi)f (ç) hat bei

B.modesfus Evm. H ")

—

L ")=15 oder 20 (je nach der Grösse der

Exemplars), bei B. pratonmi dagegen H—L=35 mm.

1) R a d s z w s i, Essai( nouvelle méthode pour faciliter

la détermination des espèces aiipartcnaut au .' Bombus. — Bull. Soc.

Nat. Moscou, LU, 1877.

2) Priese, Neue oder weuii<- l)rkaniite Hummeln des Russischen

Reiches (HymenoptiM'al. — Annuaire .Mus. Zool. Acad. Imp. Se. IX, 1U04

(1905).

^) Friese, Uel)ei' die Bieum i.Vpidae) der Russichen Polarexpedi-

tion 1900—190:3 und einiger anderen arktischen Ausbeuten,—Mem. .\cad.

Imp. Sc, VIII, XVIU, 13 (1908).

i) Länge der Wangen, gemessen von diMu vorderen iltdeak mit den

Oberkiefern bis zur Tangente am unteren .\ugenrande.

'•>) Breite der Wangen, bestimmt durch die Entfernung zwischen den

beiden äussersten Punkten der Basis der mit den Kiefern artikulierenden

Gelenke.

") Lauge des Kopfes, von dem liöclisten Punkt des Scheitels bis zur

Basis der Oberlippe.

') Breite des Kopfes, bestimmt durch die Entfernung zwischen den

am meisten gewölbten Teilen des Kopfes hintei- den Augen.
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Fdinia fi/jui-d.

9 C^ K\.]. ||..' 1!(111'11 iiiul ^. -2 grau-gflhlicli; die gaii-

zcii PltMireii iiiul toi-K- 1 schimitzig-weiss. Auf dem Rücken zwischen

den Flügeln eine Binde durch Beimischung schwarzer Haare kaum
angedeutet, (iesicht und Scheitel von schwarzen, mit weissen unter-

nnsehten Haaren bedeckt. Terg. 2.—4. am hinteren Rande von einem

W'imperstreifen weisslieher Haare eingefasst. Terg. 3.—4. schwarz:

terg. 5.— 6. weisslich mit rosarotem Anflug. Unterseite des Körpers

diciit mit weissliclien (fast rein weissen) Haaren liedeckt. Corbiculae

von rostroten Haaren oder von solchen mit roten Enden umgeben.

Ant. 2.—4. wie beim r^ (.siehe unten), aber ant. 4 merklich kürzei'

als ant. 2.

S (1 Ex.) Typ.! Rücken, die ganzen Pleuren, terg. 1.—2. das

ganze Gesicht und der Scheitel citronengelb; terg. 3—6 vorne mit

schwarzen, hinten mit liellgelhen Haaren bedeckt, so dass die hintere

Hälfte des Abdomens ([uergestreift erscheint. Unterseite des Körpers

dicht mit langen weissen Haaren bedeckt. Coi'biculae von gelben

Haaren eingefasst. Copulationsorgan mich dem Typus von B. pra-

forum (L.) gebaut. Ant. 2. etwa 1 * - mal (oder weniger) länger als

ant. S. und fast gleich ant. 4.

Das $ dieser Art ist in der E vers m a n n'schen Sammlung

nicht vorhanden. Eine Beschreibung desselben kann ich nur nach

meiner eigenen Sammlung geben, und zwar in nachstehenden, mit

einem Sternchen versehenen Varietäten, indem das Weibchen der

Grundform mir unbekannt ist.

* var. eversmanni nov.

Syn.: lons. B. pratoniHi \';\v. vcrsicohir F r i .s i\ pl. I, flg. 1.

ç.In der P'ärbung im Allgemeinen mit der oben beschriebenen

9 übereinstimmend, aber die Binde zwischen den Flügeln intensiv

schwarz, von der Seite des Prothorax nicht ganz scharf abgegrenzt;

die liellen Wimpern auf terg. 3. schwach ausgesi)rägt. Corbiculae

von roten Haaren mit grell-i'oten Spitzen eingefasst. Letztes Abdomi-

nalsegment unten deutlich gekielt, namentlich in den letzten - seiner

Länge. Ant. 3. l^'a mal küizer als ant. 2. und etwas kürzer als ant. 4.

rmgeb. von Olekminsk, (leliiel .iakuisk, 1 ?, 2S. V. l'JOl).
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* var. versicolor (Friese).

Syil. 190."): . jiiiildnnii sulisp. rrrsiiiihir Friese, p. .')l.'i — .')Hi.

ç. Rücken und terg. 2. dunkelbraun: in der A[itte des Rückens

bisweilen eine Ansammlung- dunklerer oder schwarzer Haare; terg. 1

und Pleuren heller: terg. 3. u. 4. schwarz: terg. .'>. u. 6. hellbi'äunlich-

i'osenrot. (iesicht und Scheitel mit Beimischung hellei- Haare, l'nter-

seite des Körpers und Beine mit hellen Haaren bedeckt. Corbiculae

von mehr oder weniger roten Haaren umgehen.

Altai (Ongudai), ?$. V—VI. 1908.

'
var. dorsodecolor nov.

9. In der Färbung mit der vorhergehenden Form übereinstim-

mend, aber auf dem Rücken eine incht ganz deutlich ausgesprochene

Binde zwischen den Flügeln.

Altai (Ongudai), 1$.G— is. VI. 190s.

" var. melanophilus nov.

$. In der Färbung mit der vorhergehenden Form übereinstim-

mend, aber die Seiten der terg. '2. statt mit bi'aunen, mit schwar-

zen Haaren bedeckt. Terg. 5.-6. greller gefärbt. Alle Weibchen (ß.

an der Zahl) von beträchtlich geringerer (irösse als die sibirischen.

Alexandrovsk, Uouv. Vladimir. 9çl7~:31. V. 1909.

var. jakovlevi '1 nov.

d- Von der Grundform dadurch ausgezeichnet, dass die schwar-

zen Binden auf terg. 3— 7 so stark ausgebildet sind, dass von den

gelblichen Binden nur helle Wimpernsäume übrig geblieben sind. Die

ganze gelbe Färbung übei'haupt dunkler, als bei der forma typica.

Umgeh, von daroslavl, 1 ^, -29. VII. 19u8.

Bombus pomorum subsp. uralensis (F. .).
Syii,: 18.")2. B. nifesceiis v m., p. i:il -1.

1877. B. cleyiin^ Rad. (part.), p. id."!—2iMi »).

ISSl. B. imih'iisif: F. ., p. 141— 144.

Ungeachtet der richtigen Characterisierung durch Eve r s ma n 11

und der guten Beschreibung von F. Morawitz wird diese Form

1) Diese Form ist Ehren des kürzlirli verstoiiicncii Eiiluiiiolo.a'rii

.\. I. Jakovlev benannt, weleliei' mir diesellie ziistelllo um! viel zur

Krlorscluing der lokalen Kiitomofauna belgetrasen liat.

^) B. rufcireiix L e |i. ls:56 (Hist. nat. Insect. Ilymeiiopt. 1. p. 4001=
/)'. iiljniniH (L.).

'') R d (1 s z w s i, I. .
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ili'imocli von vielen Autoren mit einei' ilei- l<;mi4;isisciien Formen ver-

weeiiseif. Ks ninss iioclimals daniuf antin('ii<sani ^emaelit werden, ilass

liei (1er Tral-Form ilie Binden l'rotlioiax und Scutelhim niemals

heller sind als „pallide-t'lavesrens" (na(di F. Morawitz) (Typ.!),

wahrend hei der ihr am nächsten stehenden kaukasischen Form
IS. /imnonnii suhsp tilbniat ('!(.< (Fall.) die Bimlen stets weiss sind.

was ich auf (Irund des reichen, mir zu (iehote stellenden Materiales.

mir bestätigen kann. Terg-. 6. rostfarhen.

Ein beträchtlicher Teil der Hummeln ans der Fjversmann-
schen Sammlung ist von E vers mann selbst an wenig-en Orten des

Furopäischen Russlands g-esaminelt worden, für welclie die Fauna

dieser Insekten mehr oder wenig'er vollständig repräsentiert ist, oder

wenigstens doch gut characterisiert ist. Fs dürfte aus diesem Grunde

von Interesse sein, l'aunistische Verzeichnisse der Hummeln für die

am meisten vollständigen Ausbeuten mitzuteilen.

Hiimmelfauna einiger Lokalitäten des Europäischen Russ-

lands nach der Eversmann'schen Sammlung.

a) Dorf Spasskoje, Gouv. Orenburg.

B. terrp.-<tcr subsp. Inconnu . silvanu» var. propefavo-

„ subsp. sporailicu!< sfriatiis

B. .<il(iiitjeci var. orhidorsis B. equeder var. ^'ubrussak

„ var. „ var. rus^ak

B. sonenoriellus . hclfcranns var. sordidus

B. dcrhamelhis „ var. notomelas

B. .9oro'é7isisvuv.dichivoraud(ifiis . ro)ifusiis var. festivus

var. fricolor I^- jioniorum subsp. uralensis

„ proteii:^ var. sordidus ,, subsp. scythes

B. noshr » siibsp. p<dJitsl

B. HUtsconiM B- httrcUlrlUis var. hiciugu-

B. ugrorum ^"'"•''

B. Iinrf(ii4/m.
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) Umgebung von Orenburg.

. terrester . fragransf

„ siibsp. luroriDii B. jinmonon siibsp. iirahtisis

B. siUmtjevi „ sul)sp. fcijthes

B. agroriini B. latreüleUus

B. equestt-y „ var. hichigtilatiif!

c) Umgebung von Kasan.

B. terrester subsp. Incoruni B. silvarum

B. pyatoruin var. suhinter- B. equester

rujÂus . latreillellus

. ftordêiisis var. tricolor . dlstinguenâu><

. uyroruni . Iiortoruiii

. hypnorum var. fiigiihix ß consohrinu^ var. iù)icti»-i-

„ var. vhtctor <ii<lcf.

var. rdlidiin



Oscar John.

Eine Revision der Gattung Leucanitis Gn.

Mit Tafeln XVI—XXIII und .3 Textfiguren.

Vorwort.

Tiitei' dem (iaUiiiigsiiamen Leiicanitis, im aiigoiiblicklicli ge-

bi-;iuclilicheii Sinne, ist eine Anzahl von Arten vereinigt, von denen ein-

zelne strukturell von der Hauptgruppe so radikal verschieden sind,

dass sie unbedingt aus dieser Gattung ausgeschlossen werden müssen,

wenn man zu der Ansicht neigt, dass die Einteilung in Gattungeu und

liöliere taxonomisclie Kategorien nicht eine künstliche, nur zu Zwec-

ken leichterer Orientierung erdachte Uruppirung sein soll, sondern,

dass in der Tat Gruppen existieren, die einheitliche, auf Verwandschaft

weisende Merkmale aufweisen. Wir gelangen somit zn der Annahme
von natürlichen Gattungen, d. h. Gruppen von Arten, die durch ihren

üau die allerniichsten verwandschaftlichen Reziehnngen bekunden nnd

ein, in sich gut abgeschlossenes, homogenes und gut differenziertes Gan-

zes bilden. Tu seiner Arbeit „In Defence of Natnral Genera" ^) sagt

V. i a n h i: „Evidently for a logicall.v niinded evolutionist gênera,

familles, orders, classes and types are quite a real matter: variability

iuduces appearance and progressive developinent of new forms, liere-

dity retains them for some period of time in certain limits, and the

(iying out of forms and whoh^ groups of forms inakes limits l)etween

groups of individuals as well as groujis of forms. From this stand-

point not oiüy individuals do exist in Nature, but also subspecies,

species, subgenera, gênera, familles and so on".

Es liegt uns aber fern diskiissiv auf diese vielfach debattierte

Frage einzugehen, die nur berührt wurde, um den Gesichtspunkt

festzustellen, von dem aus wir das Weitere besprechen wollen.

l . .Vr;nl. Imp. (ic-, SciciiiT.s (il- St. l'r-lersImrK. l!io7, p. 37:}.
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l'iii zu mö,uiii-lisi ii;ilili1i(lirii (liii|i|iicriiii,t;vM der l.cpidoptereii

in (lattungeii zu gvlaiip'ii, is( eine ciiiüvlieiido vcrjiicicliciule Unter-

siicluuig (1er Arten notwendig-, was die Systeinatil< naturgemäss auch

getan liat, wol)ei sie sieh ahei' last ausschUessiicli auf die äusseren

Merkmale beschränkt, und aucli diese nicht immer genügend beachtet

hat. Der innere Hau aliei' ist mit den allerwenigsten Ausnahmen voll-

standig unberücksichtigt geblieben, obgleich wir gei'ade hier die besten

Aufschlüsse über viele phylogenetisclie l'i'obleme liiideu können.

Wir haben besonders die Struktur dei' (lenerationsorgane im Auge,

deren Wert als Kritei'ium für die Artberechtigung, besonders nach

W. Peters en's bahnbrechenden Arbeiten, bereits von vielen erkannt

worden ist. Ist mm die Struktur iler (lenerationsorgane für die Arten

charakteristisch, so folgt daraus, dass sie ebenso chai'aktei-istische

(iattungsmerkmale und auch Merkmale höherer Kategorien aufweisen

muss, da vom evolutionistischen Standpunkt die Artmerkmale nur

Modifikationen des (ïrundtypus der Gattung sein können, d. h. sich aus

diesem ableiten lassen. Eine mögliche Konvergenz in der Struktur der

Generationsorgane, und dieser gerade im besonderen, weil sie dem

Einfluss äusserer Faktoren nicht miterwmleu sind, wiii-e bei Arten

verschiedeneu rrsjii'ungs nicht mit dem heutigen Stande diu' Natur-

wissenschaft in Kiid<lang zu bringen. Selbstverständlich dürfen wir

nicht aus dem Auge lassen, dass es sicdi rucht um unwandelbare

Einheiten handelt, sonileru um lebende Organismen, die entwicklungs-

fähig und verändei'lich sind und sich infolge gewisser Bedingungen,

die, sei es durch Mutation, jdiysiologische Isolierung, luitürliche Aus-

lese oder eine der anderen Entwicklungstheorien erklärt werden

mögen, nicht nur in Arten spalten, sondern ebensogut Seitenzweige

der Gattungen bilden köniu'u.

Der Gedanke den Itau dei- Generationsorgane zu Zwecken einer

natürlichen Klassifikation der Lepidopteren zu verwerten, ist dur-

chaus nicht neu. So sehen wii', dass schon White ') dieses Thema

berührt und ihm einen ganzen Abschnitt in seiner Arbeit widmet.

Ferner sehen wir, dass in allen Arbeiten, die die moi-idudogischen

V'^erhältnisse dieser Organe bei einer grösseren Anzahl von Arten

einer Gattung behandeln, dieser Gedanke immer wieilei' durchdringt

und sich notwendigerweise aufdrängen muss, wenn mau die Copula-

!•'. Bui'hanau White, On thi> male genital armature in tho Euro-

pean Kiiiipaluci'ra.—Pmct'i'd. Linn. Soc., 2 scr., Zool., '1. I. p. .S-'h (ISTii).
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tionsorgaiu' ih'v ('iiizclm'ii bcliaiulelten Gruppen miteinander vergleicht.

Elieiiso füllt CS jedem auf, der sieh die Mnri)lioln<;ie der (ieuerations-

organe der Lepidnptereu zum Studium eiwäidt hat. \vi(^ streng

die einzelnen Gattungen dmcli die Sti'iiktur dieser Organe von eiiuui-

di'i' differenziert sind.

Die Untersuchung der (ieiieratinnsorgane war ji'dm-h nicht das

(unzige Ziel der vorliegenden Arbeit. Es sind auch die äusseren

strukturellen Besonderheiten berücksichtigt worden, die gerade bei

dieser Gattung sehr vielfältig iiml charakteristisch sind. Die Gattung

Lcncduitis dürfte ein klassisches Beisjiiel genannt werden dafür,

wie unzuverlässig viele äusserliche Merkmale für die Definition von

Gattungen sind. 80 sehen wir, dass bei fraglos ganz nahe verwand-

ten Arten, die zuweilen äussei'lich kaum zu unterscheiden sind,

solche differenzierende Merkmale auftreten, die, wenn man von der

äusseren Ähidichkeit absieht, die einzelnen Arten in verschiedenen

(iattungen unterbringen möchte. Ein gutes Beispiel hierfür sind die

Avti'u raiica.'^/c-a Kol. und hijbhicoidef Moore, die sich fast nur da-

durch unterscheiden, dass die Vordertibien der ersten Art keine, die der

zweiten Krallen tragen. Ein weiteres Beispiel sind ciniiensis A\\)\\.,

kimieznrl John und hei:si Alph. die, obgleich einander sehr ähn-

lich, sich durch die P.ildung der Fühler, i'esp. der Stirn ^) stark

unterscheiden. Es liegt auf der Hand, dass die erwähnten Merkmale

in den gegeltenen Fällen sekundär und rein artlich sind. Dagegen

sehen wir, dass die Generationsorgane streng mit dem Haltitus des

Imago korrespondieren und die nahen verwandtschaftlichen Beziehun-

gen bezeugen. Wenn Grote '-) behauptete, der Charakter des männli-

chen Genitalapparates wäre als sexuelles, oder sekundäres Mei'kmal der

Bildung der Fühler gleich zu stellen, so verfiel er entschieden in einen

Irrtum, 7.\\ dem er nicht auf empirischem Wege gelangen konnto,

sondern nur auf (h'und einer aprioristischen Schlussfolgerung.

Fassen wir nur das Gesagte kurz zusammen, so sehen wir

dass nun die vergleichende Untersuchung der Generationsorgane der

Schmetterlinge uns als ein wertvolles Mittel dienen kann nicht nur

Ai-ten, sondern auch Gattungen und höhere taxonomische Kategorien

zu unterscheiden, sondei'u auch uns einen guten Schritt zu einer

1) Dasselbe fiiKlen wii- in der üattung Ani/diriphiln (rf. .1 li 11. Re-

vue Russe d'Ent. IX, 1909, p. 124). Eine noch grössere V;iri;iliilil;il in ilci-

Stii'tiliilihin.u- wi'isen dii' Aniiadti-Artan auf.

~) i'anadian Knlomulogist, XXIII, N: 7, \i. 147, 1891.



— 58K —

möglichst natürlichen Klassifikatimi dw Lepidojiteren vorwärtszubrin-

gen vermag.

Aus (iriindeii. die aus dem liiei' vertretenen Stand]iunkt lierver-

gehen, erschien es notwendig die bekanntesten paläarktisehen Vei'tre-

ter der Gattung Grammodes Innzuzuziehen, um die nahen Bezieliuti-

gen einiger, bisher von vielen Autoren als Leticnnifis genanideii Ar-

ten, zu dieser Gattung zu illustrieren.

Durch die Liebenswürdigkeit Hei'rii X. Kusiiezov's. dessen

Yei'mittlung ich es verdanke, dass mii' die S:immking des Zoologischen

Museums der Kaiserl. Akad. der AVissenscii. in St l'etei'sburg in aus-

giebigstem Maasse zur Verfügung stand, und Herrn Gerichtsrats Ru-

dolf Püngeler (Aachen), der mir eine Reihe von Arten, u. a. Ty-

pen und Co-Typen zur Bearbeitung einsandte, gelang es mir ein

fast erschöpfendes Material zusammenzubringen. Dieses veranlas-

ste mich neben den mori)hologischen Untersuchungen auch photo-

typische Abbildungen aller Arten nnd ihrer Formen, soweit die letzte-

ren mir zui' \'erfügung standen, abzubilden und eine syiiojitische

Tabelle zur Bestimmung der Arten nach den äusseren Merkmalen

zusammenzustellen.

Zur Untersuchung der Generationsorgane wurden, soweit das

vorhandene Material es erlaubte, mehrere Prä])arate von jeder Art

gemacht: von den Männchen bis zu '-'O, von den Weiixdien l)is zu 3.

Die Zeicimungen der männlicJH'n Kopulationsaiiparate siml bis

in alle Details ausgefühi-t und gelieii die Objekte luiturgetreu wieder.

Bei der Darstellung der weibliciien Generationsorgane mussten leidei'

(ii(^ Details in der Struktur der Bursa copulatri.x fortgelas.sen nnd die

Zei(duiungen überhaupt schematisiert werden.

Bevor ich nun zu meinem eigentlichen Thema übergehe, möchte

ich zuvor niciit unterlassen den Herrn Nikolai Jakovlevitsh Kusne-
zov und Gerichfsrat Rudolf Püngeler meinen aufrichtigsten

Dank für die Zuvorkommenheit anszusprerben, mit der sie mich bei

dieser Arbeit unterstützt haben.

Leucanitis G n.

Die Gattung Lenraititis wni'de 1S52 von (lue née') aufge-

stellt und zwar für die einzige Art rada, die iîoisihival is4s als

>j G u e n é e, M. A. Noctuéliti's, t. 111, (in Histnirc natuiTllc iles Insec-

tes, Specios général di's I>ppi(l()|itéres R i s d ii v 1 ri G ii n iW'),

Pai'is, 1852, p, 58.
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Minniiluisa rada Itoscliiicbcii hatte. Schon frülier, nämlich ls-14, hatte

r)iii)onchel ') calliiiii \.vi. in eine besondere Gatlnng' "ebracht,

(1er er un^rlückliciu'rweise, einen bereits 1.S15 von Ral'inesque
einer Mollns!<eii-(lattnn<;' vergebenen Namen — BoUiia gab, wodurch

dieser Name seiner Priorität verlustig geiit. Die ebenfalls von ihm

zitierte ciiiliiio Le f. lässt DuiionclieJ in der (kittung Boliiia

Du p., ol)gleicli aus den Beschreibungen dei- beiden (îattnngen sich

keinerlei generelle Unterschiede erseh(;n lassen. Die Identität von

BoliiKi und Leucanitis wurde von Ledei'ei- i-ichtig erknnnt. der

in seinem Werk „Die Noctuineii Europa's" '-) ihC beiden genannten

Arten in die (lattung Leiicdiiitis zusammeidu'ingt und ihnen

E V e r s ni a n n's <)/}liiKf^(i sesquistria zufügt, (ileiclizeitig legt Lede-
rer aber auch den Grund zu der bis jetzt bestehenden weiten Auf-

fassung der Gattung, in der er ihr auch noch iffuplda . -S. und

stolida F. einreiht.

In der ersten Auflage von Stauilingers Katalog ') sehen

wir unter dem Gattungsnamen Lmcaiiitis folgende Arten vereinigt:

rodii H.-S., senqiii'ifria Ev., astrida Ev., cnilino Le f., stupida

H.-S.. pa)iar,eoniiii M en., cestis M en., feruona M en. nnd

stolida F. Die zweite Auflage dieses Kataloges '^) lässt diese Zn-

sammenstellung unverändert nnd bringt nur folgende Verände-

rungen: Die Pienennung roda H.-S. wird durch rnda B. ersetzt,

astrida Ev. dui'ch C((uc<isica Kol. nnd eingefügt ist '! ])imctata Mén.

Die nach Erscheinen des erwähnten Kataloges aufgestellten echten

Arten dieser Gattung wurden mit Ausnahme von laiigi Er seh.

(als Sjjneda) und ratucalis Stgr. ('als Eudidia) alle unter dem

Gattungsnamen Lcucanitis beschrieben. Diese Bezeichnung wurde

jedoch nicht von allen Autoren angenommen. So stellt i r b '')

cailino, stupida, panaceoruin und flexuosa zusammen mit stolida,

hifnfciata (geompfrini) und ahiini in die Gattung Ophiusa 0.,

1) Dupunclicl, 1'. . 1. (JatalogUH ini4liudit|iie des Lepidiiptères

d'Europe. Paris 18J4, p. 180.

ä) L e d e r ( r, Julius. Die Nocliiiiieii Kuropa's, Wien 18.7, p. 199.

3) S t a u d i n g e , Dr. 0. Cataiog der Lepidopteren Kuropa's, I. Macro-

li^iidoptera, Dresden, 1861, p. 9.
*) S t a d i n g e , Dr. 0. Cataiog der Lopidoiitereii des europäischen

Faunengel)iets. I. iMaeroiepidoptora, Dresden, 1871, p. \'(\.

5) Kl ri) y, W. !•'. Kuriipean Rutterdies and .Motli.s. l^ondüii 1882,

p. 274.
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walirscheinlifli wohl Beige') folgeiul. der ilie letzten Alten unter

diesem Namen autfiilirt. (ielegentlich der Hesclireihung- von heii/cci,

für die er {Me Uixttung l'(ilpnii(/t(l(t aufstellt, versetzt S tau ding er

im Jahre 1877 ^) cestls M en. in diese Gattung und schliesslich

bringt 1884 derseli)e Autor panaceorum M en. zusammen mit

3 weiteren Arten, von denen er 2 neu beschreibt, in eine neue Gai-\—Armada ^). 1488 besciireibt S t au d i nge r'') als Lcacanitis

hedemanni die lii-reits bsô;! von iîi'emer und Uray"') beschrie-

bene 0/)/(àt.sf/ o&.-x/r/Y« noeli einmal. Hei halber la'') selien wir fer-

ner Oberthür's ()j)hiuaa hoisdeffei als 7>('«««//(>^ aufgeführt und

schliesslich beschreibt noch Staudinger") von dieser Art die var.

paUieittinensis, ebenfals als Leumnitw. Die letzte Auflage des

Staudinger'schen Kataloges (1901) enthält unter dem Namen
Leitcnnitifi 19 echte Arten dieser Gattung imd !, die aus weiter zu

besprechenden < Gründen ausgeschieden werden müssen. Ks sei noch

erwähnt, dass in dem S p u 1 e r"sehen Werk ^) die Art tinieia Stgr.

in die Gattung Palpançjiila gestellt ist, was. wie ich in einer

früheren Arbeit") schon gezeigt habe, nicht zutreffend ist.

Nach Erscheinen des eben genannten Kataloges wurden noch

folgende Arten als zu dieser Gattung gehörige lieschrieben: sculpta

Püngl. (1903), l:abylaiia B. - H a a S. (190G), a. Püngl.
(1907), elon fa . -Haas ^"), indecora John (i!)10) und schliess-

lich sah ich mich veranlasst in dieser Arbeit eine weitere Art zu

beschreiben, die ich Icusnctoci nenne. Die soeben erwähnten elon-

ijata gehört nicht in die tiattung Leacanitis, da bei ihr Ader 5. der

Hinterflügel schwächer ist. als die iibiigeii, was bei den Leucanitis-

1) Berge's SclimeUerliiigsImcli.

-) S t u d i
« ! !•. Dr. 0. Entumologische Zuitung Stettin, 3S .Jahrg.

4—6, p. 199, .\prir-Jimi 1877.

'î) S t au d i n g e r, in: Mémoires . les Lopiilniitr'i-es par Kom:i-
u .) 1 1 I, 188-1, p. 144.

^) S t a u d i n g e r, Stettiner Kntomologische Zeitung, 49 .Jahrg., 1888,

p. 2()7.

') 0. Bremer W. (irey, Beiträge zur Schmetterliugs-Fauna.

d. NOrdl. Chinas, St. Petersburg 1853, p. 19.

f'J Ualberla, H. Iris, IV, 1891, p. 46.

') Staudin.ser, Dr. 0. Iris. X. 1897, p. 299.

S) A. Spul er, Die Schmetterlinge Eurupas, Stuttgart 1907, p. .309.

ä) 0. Johu, Revue Kusse d'Entomol. IX, 1909, p. 116.

10) 11 g - H s, . Iris. XXIV, Heft 3, 1910, p. 40, Tat. III, Fig. 15.
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Arten niclit der Fall ist. Ausserdem zeigen nur die Vorderflugel eine

gewisse Älinliciikeit mit rada B. wahi'end die Hinterfliigel nicht die

charakteristisciie 8-7\\\ tragen. Diese Art dürfte

wohl neben Armada limata h . zu stellen sein ^).

Der Äderung der Flügel (Textfig. 1) nach gehni't die (iattung Lcu-

caiiitis /.II den echten (.jiiadril'ineii. Auf den Voi'derfliigeln ist die

äussere Analader ^) (A.^) ganz riickgebildet, ^ frei, Cubitusast 2. von

etwa ^/4 Länge des Cul)itus aligehend, C\ aus dei- unteren Ecke der Mit-

telzelle. Medianast 2. gebogen nahe, entspringend, Discalader zwischen

Mo und M^ atro])hisch, M^ nahe der oberen Zellecke abgehend,

Radiusast 5. aus der Spitze der Anhangszelle,

ebenso wie Ji^ und i?,,, die nahe der Plii-

gelspitze anastomosieren, F.^ aus der äusse-

ren Hälfte der Anhangszelle, 7i'i etwas hin-

ter der Mitte dei' Mittelzelle entspringend,

Subcosta ausserhalb der Aidiangszelle am
Vorderrand endend.

Hinterflügel mit 2. Analadern, C.^ von

etwa ^'4. Länge des. Cubitus abgehend, C\

und , aus (1er unteren Zellecke. M.^ fast

gerade, hart neben /3 beginnend, Discala-

der zwischen M\, und M^ atrophisch, die

letztere aus der oberen Zellecke, I^adius

und Subcosta an der Fliigelwurzel versch-

molzen.

In der äusseren Struktur weisen die

Leucmiitis-Aitew sehr verschiedene Bildun-

gen auf. So sehen wir, dass. während bei

den meisten die Stirn gewölbt ist, l)ei eini-

gen starke Stirnfortsätze (siehe Textf. 3)

auftreten, wie bei ruda, chinensis und kiisnezovi.

•"ig. 1- FlÜMel-Aileniiit

von L. roda.

Kopf von L. roda.

Die Länge der Fiili-

1) Herr R. P ü u g e 1 r schieilit mir, dass er in seiner Saniinliing

.3 Exemplai-e besitzt, die mit der Abbildung der B. - H s'schen elongnla

zusammenfallen und die er bisher für limata angesehen hat. In meiner
Sammlung befindet sich ein gleiches Itlxemplar. das bei einem Vergleich

mit h r i s t p h's Type sich als verschieden erwies, sn dass elonyata als

selbständige Art angesehen werden kann.

-) Für die Bezeichnung des Gcäders ist die XomenklaUir 11 orin u-
z a i's angenommen 1 Aualytischr Übcrsjclit paläarktisrln'n Lcpidipp-

terenfamilien, Berlin J904).
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Irrwimpeni ist beiden Miiiim-iuMi i'lieiil'alls sehr verscliieileii. { 2)ict.n

/.. W. sind sie 1<7, als der Dmcimiessef des Fülderschaftes, wäli-

leiid sie bei chinennis die doppelte Länge iibersehreittni und bei aiide-

len Arten liegt die Bildung der Fühler zwischen diesen beiden Extre-

men. Die Palpen sind kurz, gebogen, aufwärts gerichtet, das letzte

Glied meist sehr kiir-z, stampf, bisweilen etwas längei' und spitzei' (z. .
bei ratocalis). Augen gross, rund, nnbehart. Sehr vei'schieden ist die

Bewehrung der Vorder- und Mittelschienen. Bei dei' Überzahl sind

die Schienen unbewelut. bei anderen abei- sind entweilei' die Vor-

der-, die Mittelschienen, oder

beide bewehrt und zwar tra-

gen dann die Vordersehienen

in der Hegel zwei laterale

starke Klauen, deren Anzahl

alter in einzelnen Fällen va-
^

liabel ist ' i, die Mittelschie-

•
"" "' lu-n eine Längsi'eihe von Dor-

nen von beträchtlicher Länge

und Stärke. Diese Bewehrung dei' Heine tritt sporadisch bei den

verschiedenen Arten auf ohne auf einen phylogenetischen Zusammen-

hang liiirzuweisen, so dass von zwei unstieitbai- ganz nahe verwand-

ten Arten die eine bewehi'te, die andere nidiewehrte Heine haben

kann, wie z. B. rducnslca und In/hlaeoides '^).

Die Mittelschienen tragen ferner ein Büschel von langen, bor-

stenformigen, abwäi'ts gerichteten Schup])en, das dem oberen Teil

der Tibia auf dei' Aussenseite aufsitzt.

Der männliche Ko]iulationsapiiaral (Textfig. 4) trägt einen

ausgesprochenen Xoctuiden-Typus zni- Schau. Der Uncus («) ist staii

entwickelt, deutlich abgesetzt und trägt in seiner äusseren Hälfte

einen grösseren oder kleineren Kiel (Ä"), der aber bei einigen Arten

fehlt, und endet mit einer kleinen Kralle. Ein Scaphium fehlt. Das

Tegumen (t) weist keinerlei Besondei'heiten auf. Der Saccus {sac.)

ist ausserordentlich klein. Die Vahcn sind verschiedenartig geformt.

Vvj Stirnhilduiit;' bei: <i.

h. /,. c. /,. I;ii>iiir:i)vi.

1) Bc-'i eiiii'iii 9 viiM (ilicrrans (roll. 1' ü 11 .y.) halie ich nicht wciiiMCi-

als 4 Klauen aiit der einen Vorilei'schiene gefunden, das andere Bein fehlt.

^) S. A 1 p li é jfiebt in den „Mém. s. 1. Lépidopt. H m a n f f"

XI, 1892, p. 47 eine Talielle, in der er die.-\ derBeweli-

i'ung der Beine in 7 Cii'uppen zerlegt, von denen 4 auf ilic ecliten Lcuraii/fo

fallen. Es liegt auf der Hand, diiss diese (irupiiicrung ki'iiie natürliche ist

sondern nur zur Erleichterung der Bestiinnuing dienen kann, was auch

Herr Alphéraky in erster Linie im Auge gehabt hat.
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bei vielen Arten assymetriscli, <1. h. die linke grösser als die rechte .

Am Ventralraiid der Valveii findet sich stets ein Pnlviiuis (palv.),

der in eine stari<e r^andleiste (Bl) übergeht. Der Pnlvinus ist

nichts anderes als eine starke Verdickung der Randleiste im basalen

Teil derselben. Er fällt nach innen meist senkrecht ab und geht

distal entweder mit, odei' auch ohne Abstufung in die Randleiste

über. Er ist bei den verschiedenen Arten bald mehr, bald weniger

Fig. 4. Schema des männlichen Genitalapparates hei

den Lrniiin ifia-Arten.

breit (resp. hoch) und auf dem (irat stets mit Borsten besetzt

deren Verteilung, Länge und Dicke für einzelne Arten, charak-

teristisch ist. So können die Borsten über die ganze Länge des

Pnlvinus verstreut sein, oder sich nur auf seinen basalen Teil konzen-

trieren. In letzterem Falle sind dann die Borsten sehr dick und vielleicht

eher Dornen vergleichbar. Die Randleiste (Rl) reicht entweder bis zum

Analwinkel, geht über diesen hinaus, oder verliert sich früher in der

Valvenfläche. In den beiden erstgenannten Fällen läuft sie entweder

in eine Spitze aus, oder bildet am Ende einen dorsal gericheten Zahn. Unab-

hängig von der Assymetrie der Valven, tritt auch eine solche der Rand-

leisten auf, wobei die rechte häufig einen Zahn bildet, der sich stets am

Analwinkel befindet, die linke dagegen in eine Spitze ausläuft. In

einem Falle (bei flexuosa) sehen wir auf der linken Randleiste so-

.S8
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n-wol eine lanj,^' Spitze, wie mucIi ciiirii Zalm am Anaiwinkel. Die Fi

l)iilae (fih.) sind bei den einzelnen Arten vei'schiedeti -ehildet und

meist assynietrisch. In solchen Füllen ist die rechte Fibula stärker

entwickelt als die linke, mit wenigen Ausnahmen, wo das Gegen-

teil der Fall ist. Die Fibula ist eigentlich nur der freistehende End-

teil einer Chitinverdickung, die von der Valvenbasis ausgehend einen

mehr oder weniger grossen Teil der basalen Hälfte der Valva ver-

stärkt. Diese Chitinverstärkung ist ein der ventralen Randleiste ana-

loges Gebilde und geht stets dem Dorsalrand entlang. Ausser der

Fibula bildet diese Chitinverstärkung zwischen dieser und dem Dor-

salrand zuweilen eine kleinere oder grössere Ausstülpung (As.). Un-

zusammenhängend mit diesen Gebilden befmden sich an der Basis

der Valven noch zwei weitere Gebilde, nämlich ein je nachdem kür-

zerer oder längerer Zapfen, der Conus (), und dorsal von ihm eine

sehr lange, hornartig gebogene Spitze, die ich zur leichteren Orien-

tierung Processus basalis valvae ißn-.) nenne. Dieser Processus ist

für die Gattung Leiieanitis charakteristisch. Er sitzt der Basis der

Valven auf und ist unten mit dem Conus verbunden. In einem

Falle war der Conus mit dem Processus basalis verschmolzen und

sass dem letzteren wie ein Seitenast auf. Das Penisendstück ist kurz,

gedrungen, der Schwellkörper mit Zähnchen besetzt, die meist sehr

fein und nur bei einigen Arten stärker gebaut sind. An der Basis der

Valven l)efindet sich auf der Aussenseite eine dünne, nur ganz we-

nig ausstülpbare Membran (ha), auf der ein Büschel von sogenan-

ten Dufthaaren sitzt. Ein weiteres Büschel von Haaren befindet sich

auf der Aussenseite des Tegumens und schlieslich ist die äussere Val-

venfläche auf der Innenseite mit dichten, dorsal gerichteten langen

Härchen bedeckt. Der Kopulatioiisapparat ist infolge der langen

Intersegmental-Mebran des lO-ten Segments sehr weit zurückziehbar.

Dem weiblichen Genitalapparat ist, wie bei dem männlichen,

der Gattungstypus stark aufgeprägt, so dass der Apparat der meisten

Arten einander überaus ähnlich sieht. Die Bursa copulatrix ist meist

eiförmig gebildet, in einzelnen Fällen mehr cyündi'isch oder sphärisch.

Die innere Auskleidung der Bursawände besteht aus feinen Zähnen,

die verschieden verteilt sind, d. h. entweder am Fundusteil der Bursa.

oder an ihrer distalen Hälfte, oder auch ganz fehlen. Die Bildung

einer Lamina dentata fehlt. Der .Ductus bursae ist kurz und geht

stets vom distalen Ende der Bursa ab. Am distalen Ende, dicht ne-

ben dem Ductus hat die Bursa einen kurzen, gebogenen Fort-
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satz, das Appendix, von dem ûev Dup.tus seminalis seinen Anfang

nimmt. Der Ductus seminalis ist lanj;-. umsohlinfjt meist die Bursa

und ist iu seinem unteren Teil erweitert. Receptaculuni seminis und

seine Drüse klein. Der Ductus spiralis bildet eine Reihe von Spiralen

die sich je nach ihrer Anzahl zu einem bald mehr, bald weniger ver-

scidungenen Knoten gestalten. Die Kittdriisen sind von mittlerer

(irösse. ihi- Ductus mehr oder weniger stark s-förmig gebogen. Die

(ienital])latte ist an der Vagina ausgeschnitten, glatt und bei allen

Arten fast gleich gebildet.

Tabelle zur Bestimmung der Arten.

1 (16). Vorderschienen mit 2 oder mehr Endklauen.

2 (9). Mittelschienen bedornt.

3 (8). Flügel lebhaft gezeichnet. Die Halbbinde der Vorderfügel auf

den Adern in di-ei scharfe Si)itzen ausgezogen, Aussenlinie

scharf markiert. Hintei'flügel rein weiss mit schwarzer

Aussenbinde.

4 (7). Mittelbinde bis zum Innenrand verlaufend.

5 (6). Hinterflügel mit einem starken Mondfleck, der mit der Aus-

senbinde vereinigt ist p/cte Chr.

6 (.i). Hinterflügel ohne Mondfleck, ohne Zeichnung ausser der

Aussenbinde. Färbung aller Flügel nur weiss und schwarz.

sesquistria E v.

7 (4j. Mittelbinde unvollständig, weit vor dem Innenrand endigend,

unten abgerundet. Die Zeichnung der Vorderflügel zwei

Makeln gleichend, die i'otl)raun ausgefüllt sind. . . .

kahylarla B.-Haas.

8 (3). Flügel eintönig gefärbt, braun und gelblich braun. Aussen-

linie der Vorderflügel fehlt, Mittel- und Halbbinde zu einem

„Beilfleck" zusammenfliessend. Vorderflügel zuweilen (bei

$$) einfarbig gelbbraun oder grau mit erloschener Zeichnung.

hyhlaeoides Moore.
9 (2). Mittelschienen unbedornt.

10 (13). Die schwarze Aussenbinde der Hhiterflügel nach innen scharf

begrenzt. Vorderflügel grau oder bräunlich-grau gezeichnet,

die Mittel- und Halbbinde und die Aussenlinie deutlich

erkenntlich.

11 (12). Hinterflügel ohne Mondfleck. (Iruiidfarbe der Vorderflügel

38»



— 596 —

(lunkelgrau, mit einem leuchtend weissem Wiscii am Vor-

(icrrande aiisserlialb der Anssenliiiie. . . ^/iiuosa Stgr.

12 (11). Hiiiterfltt^!:el mit iMondfleck. (IrimdlarlR' der Vorderflüfxol

leiclit bi-äunlich grau. Der weisse Wisch am Vorderrande nur

angedeutet oder durch eine Jiurze weissliche Linie ersetzt.

flexuosa M é n.

la {10). Die dunkle Aussenbinde der Hinterfliigel nach innen ver-

wischt. Zeichnung der Vordertlügel verwischt, oder auf ein-

zelne Querlinien reduziert.

14 (15). Vorderfliigel grau oder gelbbraun ohne scharfe schwarze

Querlinien, beim $ bisweilen vollständig einfarbig. Randfleck

der Huiterflügel schwarz, rund und von einem hellen Hof

umgeben tenera Stgr.

15 (14). Vorderfliigel fast emfarbig hellbraun oder grau, das IVlittel-

feld von zwei zackigen schwarzen Querlinien eingefasst (die

innere Querlinie fehlt zuweilen). . . . aherrans Stgr.

16 (1). Vorderschienen ohne Endklauen.

17 (20). Mittelschienen bedornt.

18 (19). Stirn mi emem höckerartigen Fortsatz. . . roda H.-S.

19 (18). Stirn ohne höckerartigen Fortsatz. . . altivaga Alph.

20 (17). Mittelschienen unbedornt.

21 (24). Kopf mit stark vorspringendem Stirnfortsatz.

22 (23). Fühlerwimpern des <S von etwa der Länge des Durchmes-

sers des Fühlerschaftes. Vorderflügel silbergrau mit meist

weisen Binden. Hinterflügel reinweiss. hisnezovi, sp. n.

23 (22). Fülllerwimpern des <? etwa doppelt so lang wie der Schaft-

durchmesser. Vorderflügel unrein bräunlicli. Hinterfliigel

sehnuitzig weiss, am Aiterwinkel verdunkelt, chinensis Alph.

24 (21). Kopf ohne Stirnfortsatz.

25 (26). Endglied der Palpen länger als die Hälfte des zweiten Glie-

des. Aussenbinde der Vorderflügel der ganzen Länge nach

scharf gezackt. Hinterflügel orangegelb (oder weiss—ab.

grumi Alph.) catocalis Stgr.

26 (25). Endglied der Palpen sehr kurz.

27 (84). Vorderflügel fast einfarbig grau oder bräunlich mit erlosche-

ner oder nur wenig ausgesprochener Zeichnung.

28 (31). Zeichnung der Vorderflügel wie aus drei Makeln bestehend.

29 (30). Hinterflügel mit deutlich von der Aussenbinde abgesonder-

ten Randfleck. Vorderfliigel hellgrau . . axiuina Püng.
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30 (29). Randfleck der Hiiiterflügel mit der Aussenhinde zusammen-

fliessend. Vorderflüg-el dunkelgrau. . . irukcora J h .
31 (28). Zeichnung der Vorderflügcl nicht wie aus drei Makeln be-

stehend.

32 (33). Hinterflügel mit abgesondertem Randfleck und einem dun-

klen Randwisch vor dem Apex, dieser von der Grundfai'be.

Mondfleck nicht mit der Aussenhinde zusammenfliessend.

scolopax 1 p h.

33 (32). Aussenl)inde der Hinterflügel sehr breit, den ganzen Api-

calteil des Flügels einnehmend und mit dem Randfleck zu-

sammenfliessend. Mondfleck mit der Aussenhinde vereinigt.

caucasica ol 1. $.

34 (27). Vorderflügel lebhaft gezeichnet.

35 (48). Mittel- und Halbbinde der Vorderflügel deutlich von einander

getrennt, die letztere mit nach aussen gerichteten Spitzen.

36 (39). Vorderflügel dunkel gefärbt, Hinterflügel unrein gelb oder

braun.

37 (38). Hinterflügel unrein gelb, die schwarz begrenzte Aussenhinde

schmal, die beiden Randflecken zu einer Saumbinde zu-

sammengeflossen Jangi Er seh.

38 (37). Hinterflügel unrein braun mit verschwommener Zeichnung.

ohsciirata S t g r.

39 (36). Vorderflügel lebhaft gefärbt, Hinterflügel weiss oder unrein

weiss, zuweilen stark beschattet, aber niemals gelb oder

braun.

40 (41). Aussenlinie der Vorderflügel sehr zackig, schwach, oft nur

durch die verschiedene Tönung der Felder markiert. Halb-

binde im unteren Teil nicht nach aussen vorgezogen, mit

nur wenig vorspringenden Spitzen. Mondfleck der Hinter-

flügel fehlend, selten ganz schwach angedeutet, zaisani S t g r.

41 (40). Aussenlinie der Vorderflügel wellig. Halbbinde im unteren

Teil nach aussen vorgezogen.

42 (43). Aus.senbinde dci' Hinterflügel sehr breit, tief schwarz, mit

dem grossen ]\Iondfleck zusammenhängend. . herzi A 1 p h.

43 (42). Aussenhinde der Hiiiterflügel nicht mit dem Mondfleck zu-

sammenfliessend.

44 (45). Vorderflügel olivbraun. Halbbindo im untern Teil schmal, mit

zwei scharfen nach aussen gerichteten Spitzen. Sanmfeld

licht, bräimlich. Wurzelfeld am Innenrand stark eingezo-
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gen. Randfleck der Hinterfliigel von der Aussenliinde deut-

lich abffesondert scidptn P ii n g.

45 (44). Vorderllügel dunkelbraun oder grau. Halbbinde mit kurzen

stumpfen Spitzen, im unteren Teil nicht verschmälert. Saum-

feld violettgrau, bräunlieh oder grau.

4() (47). Saumbinde der Hinterfliigel mit einem weissen Wisch un-

terhalb des Randflecks cailino Le f.

47 (46). Saumbinde dei- Hinterflügel ohne weissen Wisch, zum Saum

reichend sesquilina Stgr.

48 (35). Die beiden Binden zusammengeflossen, einen Beilfleck, die

Halbbinde nach aussen keine Spitzen bildend, höchstens

mit einer kleinen Ecke im unteren Teil. Mittelbinde meist

beiderseits convex ausgebogen . . . camasica 1 1.

Tabelle zur Bestimmung der Männchen.

1 (6). üncus mit starkem Kiel, auf dem ein buschiger Kamm aus

langen Borsten sitzt.

2 (5). Dei' Kamm auf dem Kiel aus schuppenartigen, am Rande

gespaltenen Borsten, llncus vom Kiel ab allmälig dünner

werdend, sehr spitz zulaufend. Randleiste vor oder an dem

Analwinkel endend.

3 (4). Aussenrand der Valven gerade, der Vorderwinkel den Hin-

terwinkel nicht überragend, d. h. der Aussenrand im

rechten Winkel zum Dorsalrand verlaufend,- Kol.

4 (3). Aussenrand der Valven am Vorderwinkel ausgezogen, den

Hinterwinkel überragend, d. h. der Aussenrand in einem spit-

zen Winkel zum Dorsalrand. . . . hyblaeoides Moore.
5 (2). Uncus kurz, gedi'ungen, am Ende mit einem unter der En d-

kralle vorti'etendeni stumiifen Teil. Randleiste über den Anal-

winkel der Valva liinaiisieichend. Kamm aus einfaeheu Bor-

sten bestehend. Scliwellkörper mit starken Zähnen besetzt.

tenera S tg r.

6 (1). Uncus sichelförmig, mit seliwachem Kiel und kurzen undich-

ten Borsten besetzt.

7 (16). Beide Randleisten den Analwinkel nicht erreichend.

8 (9). Randleiste vor dem Analwinkel sich allmälig in die Valven-

fläche verlierend, Pulvinus stark vorspringend, mit chchtem

Dornenbüschel 1 Alp h.
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9 (8). RaiKÜeiste vor dem Analwinkel einen starken, dorsal gerich-

teten Zahn bildend.

10 (13). Aussenrand der Vulven jj-erade.

11 (12). Rechte Fibula kurz, breit und stumpf, in der iMitte der Val-

venhreite. Keine Ausstülpung- neben der linken Fibula. . .

scoloija.r A 1 ]) h.

12 (). Rechte Fibula ziemlich lang, spitz zulautend, dem Dorsal-

rand nahe gerückt. Neben der linken Fibula eine starke

Ausstülpung chinensis Alph.
\ (10). Aussenrand der Valven stark ausgebogen.

14 (l.T). I'nlvinus dii'ekt, ohne Abstufung, in die Randleiste überge-

hend kusne^ov/, sp. n.

15 (14). Pulvinus mit senkrecht abfallenden Seiten, d. h. die Rand-

leiste nach einer starken Abstufung ansetzend

inäecora ,1 h .
16 (7). Randleisten bis zum Analwinkel reichend, oder iliesen auf

einer oder beiden Seiten überragend.

17 (28). Valven meist stark assymetrisch, nur die linke Randleiste

den Aussenrand überragend, die rechte einen Zahn dicht

am AnalWinkel bildend, oder dem Aussenrand parallel ver-

laufend.

18 (19). Valven sehr lang, den Uncus weit überragend, das freie

iMide der linken Randleiste sehr lang, mit einem Zahn am
Analwinkel flexuosa M en.

19 (18). Valven anders gebildet.

20 (21). Rechte Randleiste keinen Zahn bildend, sondern dem Aussen-

rand parallel gebogen. Beide Randleisten sehr kräftig gebaut.

sinuosa S t g r.

21 (20). Rechte Randleiste einen Zahn vor oder am Analwinkel bildend.

22 (25). Aussenrand der Valven glatt, abgerundet ohne Einschnitte.

23 (24). Uncus winklig abgebogen. Valven im äusseren Teil breit.

Dorsalrand stark ausgebuchtet. . kaJijjlaria .- H aas.

24 (23). Uncus rund abgebogen. Valven fast gleichmässig breit. Dor-

salrand nur wenig ausgebuchtet. . . . langi Er seh.

25 (22). Aussenrand der Valven mit Ecken odei' Einsclmitten, nie-

mals i'egelniässig abgerundet.

26 (27). Rechte Fibula stark, über die Hälfte der Valvenlänge

hinausgehend, keine Ausstülpung neben der linken Fibula.

senquistria E v.
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27 (26). Rechte Fibula schwach, nicht über die Hälfte der Valven-

länge hinausgehend, mit einer stark vorspringenden Ausstül-

pung neben der linken Fibula. . • . . picta Chr.

28 (17). Valven symmetrisch. Randleisten gleichlang, den Analwinkel

erreichend, oder diesen überragend.

29 (30). Randleisten weit über den Analwinkel gei'ade liinausragend.

Valven schmal, spitz zulaufend, mit höckerartiger Verdickung

am Dorsalrand nberrans Stgr.

30 (29). Randleisten nicht, oder mii' kaum über den Analwinkel

hinausragend. Valven am Ende breit, ohne höckerartiger

Verdickung.

31 (34). Rechte Fibula sehr breit, kräftig gebaut, weit von der Ba-

sis der Valva angesetzt und bis nahe an den Aussenrand

reichend.

32 (33). Linke Fibula als ein kurzer, distal gerichteter Zapfen. Val-

ven mit geradem Aussenrand .... catocalis Stgr.

33 (32). Linke Fibula als ventral gerichteter langer, spitzer Zahn.

Valven mit abgerundetem Aussenrand . . zaisani Stgr.

34 (31). Rechte Fibula dünn, unweit der Valvenbasis ansetzend,

höchstens bis etwas über die Mitte der Valvenlänge reichend.

35 (36). Dorsalrand der Valven gerade, parallel dem Ventralrand.

obscurata Stgr.

36 (35). Dorsalrand stark ausgebogen.

37 (35). Der freie Teil der Fibula lang, geschwungen . roda H.-S.

38 f37). Der freie Teil der Fibula kurz, zapfenartig, gerade.

I
vailino Le f.

1 sesquilina Stgr.

Tabelle zur Bestimmung der Weibchen.

1 (4). Bursa copulatrix spliäriscii.

2 (3). Ostium von gleiclier Länge wie der Ductus bursae, Ductus

seminalis sehr lang flexuosa M é n.

3 (2). Ostium kürzer als der Ductus bursae, Ductus seminalis von

gewöhnlicliei' Länge hi^rzi A 1 p h.

4 (1). Bursa copulatrix nicht sphärisch.

5 (6). Bursa copulatrix am breitestcTi am Fundus, distal alhnä-

lig düniu'r werdend slnuosa Stgr.

6 (5). Bursa copulatrix anders gebildet.

7(14). Bursa coijulatrix am Fundus abgerundet odei' ai)geplattet.
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8 (9). Bursa copiilatrix in der Mitte leicht eingeschnürt, Appen-

dix lang, etwa ^U der Länge der Längsachse der Bursa,

gerade, proximal gerichtet roda H. - S.

9 (8). Bursa copulatrix nicht eingeschnürt, Apiiendix gebogen.

10 (13). Bursa copulatrix gerippt.

11 (12). Bursa copulatrix nur bis zur Hälfte geri|)pt, am Fundus

abgerundet, Ostium nur wenig kürzer als der Ductus bur-

sae, von diesem gerade weitergehend . chincims A 1 }) h.

12 (11). Bursa copulatrix bis kurz vor dem Fundus gerippt, Fun-

dus al)geplattet, Ostium kurz, seiir breit, vom Ductus bur-

sae stark abbiegend catocalis Stgr.

13 (10). Bursa copulati'ix mit glatter Oberfläche . sesquistria Ev.

14 (7). Bursa copulatrix am Fundus verjüngt, unregelmässig

eiförmig.

15 (22). Bursa copulatrix mit Längsrijjpen auf der ganzen Ober-

fläche.

16 (17). Ostium bedeutend länger als der Ductus bursae.

17 (16). Ostium kürzer als der Ductus bursae.

tenera Stgr.

18 (19). Ductus spiralis etwa 12 Windungen machend, von denen

die ersten ^) von grossem Durclnnesser und sehr dick

sind sesquilino Stgr.

19 (18). Ductus .spiralis etwa halb so viel, gewöhnlich gebildete

Windungen machend.

20 (21). Bursa copulatrix im Fundusteil m»- wenig schwächer

gerippt als auf der übrigen Oberfläche, Ai)i)endix lang,

zusammengebosi'en ohscurata S t g r.

21 (20). Bursa copulatrix nur auf der distalen Hälfte stark gerippt,

im Fundusteil ganz schwach, Appendix kurz, aufwärts ge-

bogen pirfa Chr.

22 (15J. Bursa copulatrix niclit auf der ganzen Oberfläche gerippt.

23 (24). Bursa copulatrix nur im Fundusteil gerippt, cailino Le f.

24 (23). Bursa co])ulati'ix im Fundusteil nicht gerippt, oder wenn

geripi)t, so auch noch auf anderen Stellen.

2.5 (26). Ostium selbst stark knieförmig gebogen.

hyhlacuides Moor e.

26 (25). Ostium gerade.

1) d. h. die dem Receptaculum seniinis aiu uaehsten gelegenen.



— 602 —

27 (32). Ostium knieförmif^ vom Ductus hursae abhicfrend.

28 (29). Ductus scminalis kurz scoloiiax 1 j) li.

29 (28). Ductus scminalis lang.

30 (31). Bursa copulatrix ventral, oberhalb des Ductus bui'sae stark

aus^j^ebuclitet, Fundus spitz zulaufend . nideiuira J h .
31 (30). Bursa copulatrix ventral nur wenig ver))reitert. Fundus

stumpf i-aisani Stgr.

32 (27). Ostium gerade vom Ductus bursae fortgesetzt.

33 (34). Die distale Hälfte der Innenfläche der Bursa mit feinen

Zähnchen besetzt caiicasica Kol.

34 (33). Innenfläche der Bursa copulatrix ohne Zähnchen.

35 (36). Übergang des Ductus bursae in das Ostium stark abgeschnüi-t.

laitgi Kr seh.

36 (35). Übergang des Ductus bursae in das Ostium nicht abgeschnürt.

kusnezovi, sp. n.

1. Leucanitis roda H. -S.

(Tab. XVI, fig. \<i, h, c, 'lu h).

Eudidia Roda i n d. — r r i h - S h äffe r, System.

Bearb. Schmett. Eur. Il, p. 422, SuppL,

fig. 561, 562 (1845).

Mierophisa rada i s d u v a 1, Bull. Soc. ent. Fi'ance, 1 2 Avril-

p. XXX (1848).

Noctua Rada F r e y e r, Neuere Beitr. Schmetterlingsk., VI,

p. 152, tab. 576, fig. 4, $ (1852).

Leucanitis Rada Gué née, Noctuélites, III, p. 58, ])1. 13,

fig. 12 (1857).

Ophiusa Rada Nord m. — E versmann, Bull. Soc. Nat.

Moscou, IV, p. 401 (1857).

Leucanitis Rada B. — Alphéraky, Mém. s. 1. Lépidopt.

Roman off, IV, p. 187 (1889).

L. Christo'iihi Alphéraky, Iris VIII, p. 200 (1895).

L. Rada B. v. ? (ab.) Cliristophi Alph. — Cat.

Staudinger-Rebel, 2622a (1901).

L. rada B. var. schlumbergeri F u h s, Societas

Entomologica, p. 50 (1903).

L. rada B. — Spuler, Schmett. Euro|)as, I,
i».

31(»,

Taf. 78, Fig. 14 d (1907j.

i
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L. rada Boisd. v&r. Kusnezov(=|5Evers-
mann 1857), Wissensch. Erjïeb. d. Aralsee-

Exped., Lief. VIII, p. 113 (1908).

L. raila B. — Uvarov, Rev. Russe d'Ent. X, p. 167

(1910).

c? (tal). XIX, l'ig. 6). Uncus lang, drehiund, mit einem Kiel,

an der Spitze sehr dünn. Valven gleicli gross, nacli hinten stark ver-

breitert, mit rundem Aussenrand. Pulvinus nach beiden Seiten abge-

rundet abfallend, mit einzelnen Börstchen besetzt. Randleisten den

Analwinkel ganz wenig überragend, in einer aufwärts gebogenen

Spitze endend. Fibulae dünn, lang und spitz zulaufend, die linke

etwas grösser als die rechte.

$ (tab. XXII. flg. 28). Bursasack im oberen und unteren Teil

von gleichem Durchmesser, in der Mitte leicht eingeschnürt, leicht

gerippt. Appendi.x lang, von etwa V* Länge des Bursasackes, gerade

und aufwärts gerichtet. Ductus bursae knieförmig gebogen. Ductus

seminalis lang. Ductus spiralis einen stark verschlungenen Knoten

bildend.

Verbreitung: Steppenregion von Ost-Russland (Uralsk) und

dem Südwestlichen Sibirien (Kizil-kum, Malyje Barsuki), Transkauka-

sien (Ordubad, Aresh, Helenendorf, Grusien), Transkaspien, Central-

Asien (Kuldsha).

Diese Art ist sehr variabel in ihi'er Zeichnung und schwankt

zwischen fast völliger Zeichnungslosigkeit, wie sie 6 u é n é e schildert,

und scharf ausgesprochener Zeichnung, wie bei dem von A 1 p h é -

als christophi (Taf. XVI, Fig. 1 c) bezeichnetem Stück.

H er rieh- Schaf fers Abbildung würde etwa die Mitte zwischen

diesen beiden Extremen einnehmen. Die auf derselben Tafel, Fig.

2 a und b abgebildeten Exemplare aus Aksu wurden mir von Herrn

Püngeler als rüdn eingesandt, auch kann ich keine Unterschiede

ausser der ungewöhnlichen Grösse und der braunen Färbung der

Vorderflügel finden, die diese beiden Exemplare als besondere Art

von roda trennen Hessen. Die von Fuchs beschriebene Form

schlumbcrgeri ist von gleicher Grösse wie die beiden genannten

Exemplare, ob sie aber mit ihnen identisch ist, konnte ich nach der

Beschreibung nicht feststellen.
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2. Leucanitis altivaga Alp h.

(Tab. XVI, flg, 2f).

Leucanitis Altivaga Alphéraky, Iris, VI. p. 347 (1893);

Mém. s. 1. Lépidopt. Roman off, IX,

p. 222, tab. VTI, fig. 9 (1897

Nur nach dein einen Original-Exemplar aus dem Kaschgar

ans einer Höhe von 9000' bekannt.

Verbreitung: Kashgarien.

3. Leucanitis picta Chr.

(Tab. XVI, fig. Sa, b, c, 4«).

L. cailino var. picta Christoph, Horae Soc. Ent. Ross. XII,

]). 257, tab. VII, fig. 28 (1877).

L. Picta Staudinger, Entomol. Zeitung Stettin, 38 Jahrg.,

p. 192 (April—Juni 1877).

„ S t g r. — A 1 p h é , Soc. Ent. Ross. XVII,

p. 93 (1882).

„ Chr. — Alphéraky, Mém. sur 1. Lépidopt.

Roman off, VI, p. 46 (1892).

„ „ Chr. var. radapicta Stgr.— Staudinger, Ka-

talog, p. 243, 2624 a) (1901).

„ picta Chr. — Kusnezov, Izw. d. Turkest. Abteil, d.

K. Russ. Geogr. Gesell., IV. p. 112 (1908).

„ „ h r. var. radapicta S t g r. -- U v a r v, Revue

Russe d"Ent. X, p. 167 (1910).

c? (tab. XIX, fig. 3). Uncus lang, drehrund, ohne Kiel. Valven

im äusseren Teil wenig verbreitert, am Aussenrand abgeschrägt, am

Apex einen stumpfen Winkel liildend, die linke Valva oft grösser als

die rechte. Pulvinus mit kurzen Borsten in geschwungener Linie in die

Randleiste übergehend. Die rechte Randleiste endet vor dem Anal-

winkel mit einem dorsal gerichteten Zahn, die linke bildet am Ende

eine scharfe Spitze, die über den Analwinkel hinausragt. Die Fibulae

auf beiden Seiten kurz und schwach. Neben der linken befindet sich

eine stark vortretende Ausstülpung der dorsalen Randversteifung, die

auf der rechten Seite nur schwach angedeutet ist.

$ (tab. XXII, fig. 27). Bursa copulatrix eiförmig, im distalen

Teil mit feinen Längsiipiien auf der Ober- und feinen Zähnchen auf
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der Tnnenfläche. Ductus l)ursae mittellang, in der unteren Hälfte

stärker cliitinisiert. Ostiuni breitei' als der Ductus. Appendix kurz,

anliegend, gebogen. Ductus seminalis lang. Ductus spiralis mehrere

loso Spiralen bildend.

Verbreitung: Syrien, Transkaukasien (Helenendorf, Ordubad,

Geok-Tapa), Steppen von Ost-Russland und südwestlichen Sibirien

(Rmba, Tshelkar. Malyje Barsuki). Transkaspien (Ashal)ad, Kras-

novodsk, Usun-ada), (Syr-Darja Gebiet (Perovsk, Dshulek), Turkestan

und Tibet (Samarkand. Naryn, Namangan, Kuldsha, Lob-noor).

4. Leucanitis chinensis Alph.

(Tab. XVI flg. .
L. Chinensis A 1 p h

é

r a y. Mémoires s. 1. Lépidoptères Ro-
manoff, VI, p. 45 (1892).

(} (tab. XIX, fig. 4). Uncus lang, drehnind mit schwachem

Kiel. Valven gleichgross, nach hinten wenig verbreitert, mit geradem

Aussenrand. Pulvinus mit einem Büschel von kurzen, starken Bor-

sten, in geschwungener Linie in die Randleiste übergehend. Beide

Randleisten vor dem Analwinkel einen dorsal gerichteten Zahn bil-

dend. Fibula rechts kräftig, mit breiter Basis, links schwächer. Neben

der linken Fibula befindet sich eine stark vortretende Ausstülpung

der dorsalen Randvei'steifung, die rechts fehlt.

$ (tal). XXll, lig. 35). Bursa copulatrix eiförmig, am Fundus

abgerundet, in der unteren Hälfte geripjit. Ductus bursae kurz,

stark chitinisiert. Ostium kurz und breit, eine gerade Fortsetzung

des Ductus bildend. Ductus seminalis lang. Ductus spiralis einen

kleinen, nur wenig verschlungenen Knoten bildend. Ductus glandula-

rum sebacearum sehr dick.

Verbreitung: China TGan-su, Pei-khui, Fui-i-tin).

Es steht ausser Zweifel, dass chinensis nicht vielleicht nur

eine Form von picta Chr. ist, wie im Staudinger-Rebel
Katalog angedeutet ist, sondern sie stellt sicherlich eine gute Art

vor, die sich von der letzteren durch das Fehlen der Rndklauen au

den Vordertibien und die Struktur der Generationsorgane stark

unterscheidet.
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5. Leucanitis kusnezovi, sj». n.

(Tab. XVI. «g. 6 /(, c, la).

Kopf, Thorax, lîcine und Abdomen weisslich. Ein schwarzer

Strich geht von den Augen über die Patagia und setzt sich mitiuiter

auch auf den Teguhie fort. (Irundfarbe der Vorderflügel silber- bis

dunivelgrau. Das Wurzelfeld ist von der (Irundfarbe mit schwärzlichen

kurzen Strichelchen und einem rein weissen Wisch im unteren Teil

an der Flügelwurzel. Nach aussen ist das Wurzelfeld von einer

schwarzen Wellenlinie begrenzt. Die darauf folgende weissliche Quer-

binde ist sehr breit, mit zwei parallelen dünnen, brilunlichcn Linien,

die hart am äusseren Rande der Binde verlaufen. Nierenmai<el klein,

braun gerändert. Die äussere Halbbinde ist auf Ader M, nach aussen

in eine lange, auf Cj und M;, in zwei kurze Spitzen ausgezogen und

schwarz umrandet. Die äussere Wellenlinie ist {lo])pelt. mit zwei Vor-

sprüngen, vor dem Inneiirand eingezogen, am Vorderrand nach innen

dunkel beschattet und mil nach innen gerichteten Pfeilstrichen.

Zwischen Halbhinde und dem Sciiatten am Vorderrande zeigt sich ein

leichter Wisch. Aussenrand eintönig grau. Fransen mit verwischten

braunen Flecken, zum Teil bräunlich angelaufen. Hintert'liigel weiss,

mit schwarzer Querbinde. Der Mondfleck uiul der Randfleck fliessen

mit der Querbinde zusammen. Die Unterseite der Vorderflügel ti'ägf

eine schwarze Aussenbinde, einen schwarzen Wisch vom Zellenende zum

Innenwinkel und eine schwarzen Randfleck, der mit der Binde zu-

sammenfliesst. Die Unterseite der Hinterflügel ist ebenso gezeichnet

wie die Oberseite, nur dass der Mondfleck meist nicht ndt der Quer-

binde zusammenfliesst.

Länge des Vorderflügels 17— 18 mm.
Kopf mit einem starken Stirnfortsatz, die Fühler des c? sind

dicht mit Wimpern von etwa der Länge des Durchmessers besetzt,

die des ç kurz bewimpert.

Männlicher Kopulationsapparat (tab. XIX, fig. 2): Uncus dreh-

rund mit einem kleinen Kiel im Mittelteil, zur Spitze allmälig dün-

ner werdend. Valven gleich gross, im äusseren Teil breit, nnt abge-

rundetem Aussenrand, der Analwinkel etwas vorspringend. Sacculus

mittelbreit, mit feinen Borsten besetzt, nicht von der Randleiste

abgesetzt. Raiulleiste kurz vor dem Analwinkel einen dorsal gericii-

teten Zahn bildend. Die rechte Fibula kräftig, hart am Dorsalrand,
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die liiiko verkümmert. Conus sehr klein und dünn. Penis cylin-

(Irisfh, Sriiwellknritcr mit feinen Ziilinclien.

Weibliches Generationsorgan (tah. XXll, fig'. 31): Bursa eopu-

iatrix eiförmig, an der Ventralseite der distalen Hälfte gerippt.

Ductus bursae kurz, stark chitinisiert. Ostium weichhäutig, kurz,

breiter als der Ductus. Ductus seminalis mittellang. Ductus spiralis

einige Windungen machend. Ductus glandularum sebacearum dick.

34 dd und 1 1 9$ aus dem Syr-darja Gebiet: Perovsk (N 1 ol-

sky! 1908). und den ihm nahegelegenen Ortschaften: Aj-darle (Ko-

shantshikov! 1909), Baigakum (Malyshev! 1908) und Dshu-

lek (Koshant shiko v! 1910) erbeutet zwischen dem 3 Mai und

dem 6 August (coli. m.). I cT und aus dem Semiretshje Gebiet: Tsha-

ryn (2. VII. 1907, A. Jacobson! coli, m.) und 1 d mit dem Ver-

merk: Transcaspien, Sumbar (Herz! 1894) in der Sammlung des

Mus. Petrop.

Diese Art ist infolge ihrer grossen äusserlichen .Ähnlichkeit bis-

her für 1 p h. angesehen worden und wurde auch von mir

für die letztere gehalten, bis ein Vergleich mit typischen herzt die

grossen strukturellen Unterschiede ans Licht brachte. Zunächst ist

der Bau der Stirn bei beiden ein verschiedener: während hm! eine

glatt gewölbte Stirn besitzt, trägt kuAnezovi auf dieser einen weit

vorspringenden Fortsatz. Die Flügel sind bei dei' neu beschriebe-

nen Art schmäler und an den Spitzen mehr a))gerundet als bei hvr,ti.

Auch in Färbung und Zeiciinung lassen sich konstante Merkmale auf-

finden, die beide Arten trennen. So sind die Vorderflügel von herzi

stets bräunlich gefärbt, ebenso der Kopf und Thorax und dunkler als bei1. Der weisse Wisch an der Wurzel der Vorderflügel fehlt bei

hcrzi und das Wurzelfeld ist weiter von der Flügelwurzel l)egrenzt,

also länger als bei kusnczovi. Die das Wurzelfeld begrenzende Quer-

linie verläuft bei hcrzi schräger, etwa im rechten Winkel zum Vor-

derrand, und ist ziemlich gerade, während sie bei husnczovi gewellt,

und am Innenrand stets mehr oder weniger eingezogen ist. Die mitt-

lere Querbinde ist dadurch, dass das Wurzelleld kleiner ist bei

kusnezovi, dementsprechend breiter als bei herzi und während sie

bei dieser zum Innenrande schmäler wird, ist sie bei jener dort stets

verbreitert. Die parallelen, ziemlich starken dunklen Querlinien, die

bei herzi bis an die Mitte der Querbinde heranti'eten, sind l)ei kusne-

zovi nur fein angedeutet und auswärts verschoben, wodurch die

Querbinde viel lichter erscheint. Die Hinterflügel sind bei hcrzi bräun-
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lieh .angelaufen, bei Kiisnezovi sind sie meist rein weiss oder höch-

stens an der Analfalte gran iiberstänl^t.

Von einem Verf^ieicli der beiden Arten in Bezng auf die

Struktur der Genitalien glaiilte icii abseilen zu können, da ein

Blick auf die Zeichnungen genügt, mn den giossen Unterschied zu

erfassen.

Die zweite Art, der kusnezovi, besonders strukturell, nahe

steht ist chinensis A 1 p h., mit der sie den Stirnfortsatz gemein hat

und grosse Ähnlichkeit in dei' Bildung der Generationsorgane auf-

weist. Beide Arten unterschieden sich zuniichts dadurch, dass die

Fühler des cf bei rhlnmsis bedeutend länger bewimpert sind als bei

der neuen Art, die Färbung ist keine so lebhafte und bräunlich, die

Binde der Hinterflügel nicht so tiefschwarz und das weiss nicht so

rein. Die Unterschiede in der Structur der Generationsorgane ist am
besten aus den Bestimmungstabellen zu ersehen.

Diese Art widme ich in Freundschaft und Dankbarkeit dem

verdienstvollen Entomologen Herrn Nikolai Jakovlevitsch u s n e z v.

Das Tab. XVI, fig. 7a dargestellte Exemplar dieser neuen Art

zeigt einen Fall von partiellen Melanismus, indem die sonst weissen

Querbinden hier schwarz und luu' stellenweise ganz leicht weiss

überstäubt, also gewissernuissen negativ gefärbt sind.

6. Leucanitis herzi Aiph.

Tab. XVI, fis- -if, , b, , 6a).

L. Herzi AlpiuM-aky. Iris Vlll, pp. 198—9(1895).
' (tab. XIX, fig. 1). Uncus lang, (h-eiii'und, ohne Kiel. Valven

gleich gross, nach hinten verbreitert, mit abgerundeten Aussenrand,

am Analwinkel einen kleineu Voisprung bildend. Pulvinus stark

vorspringend, mit kurzen, kräftigen Borsten besetzt. Randleisten weit

vor dem Analwinkei unmerklich in die Valvenfläclie übergehend.

Rechte Fibula sehr kräftig, weit \on der Valvenbasis aufsitzend,

linke kurz und stumjjf. Schwellköri)er des Penis mit stärkeren Zähnen

besetzt, als bei den übrigen Arten.

$ (tab. XXII, fig. 37). Bursa eopulatrix sphärisch, mit Länsgs-

rippen auf der ganzen Überfläche. Appendix kurz, der Bursa anlie-

gend, aufwärts gebogen. Ductus bursae stark chitinisiert. Ostium

breit. Ductus seminalis mittellang. Ductus spiralis lose gewunden.

V e r b r e i t u n g: Transkaspien (Sunibar. Usun-Ada), Trans-

kaukasien (Helenendorf, Aresh, Ordubad).
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l);is Voi-kominen ilicsoi' Art in Palästina ist iiislier nicht jro-

iiipidct worden. Die ix'iden mir von Herrn J'iinyeler g'iitifi'st jjl'-

f;-esandten Kxemplare (Taf. XVI fig. oC und 6aj ans Engeddi sind

von (1er typischen hercl etwas verschieden. Das Wurzelfeld ist hei

diesen Kxemplaren am Innenrand der Vorderflügel stark eingezogen

und hildet üher Ader Aj einen starken Vorsprung, wie ihn ich hei kei-

nem Exemplar aus anderen Gegenden gesehen hahe, die Hali)iiitide

ist im unteren Teil weniger vorgezogen und bildet nicht zwei schai'l'e,

sondern nui' eine stumpfe Spitze. Die Querhinde dei' Hintei'fliige] ist

schmäler und nicht so schai'f l)egrenzt, der Mondfleck ist dünner und

der Kandfleck durch einen hellen Streifen von der Binde getrennt.

Da artliche Unterschiede sich nicht auffinden lassen, ist es anzuneh-

men, dass es sich um Lokalform handelt. Eine Untersuchung dei'

Generationsoi'gane konnte nicht vorgenommen werden.'6'

7. Leucanitis cailino Le f.

(Tab. XVI. tig. , b, c, XVII, 1 b, c).

IL'linfliis Cailiitn Lefehvre, Ann. de la soc. Linn. de Paris.

VI, p. 94, pl. V, fig. 1 (18271.

Noclua ('a/Ii)io Rani hur, Ann. des sciences d'ohserv. 11,

p. 10, pl. 5, fig. 4 (mai 1829).

Ophhisa (\tH'nui Boisduval, Europ. Léiiidopt., Index me-

thodicus, Err. et add., pag. 7 (1829).

Ophiusa Cailino id. Uenera et liulex method.. p. 169, . 1366,

(18401.

„ .. Du p on hei, Hist. nat, des Léjjidopt.,

Suppl. 3. p. 506, pl. 1, fig. 4 (1840—42).

Bdlina Cnilimi Le f.
—Duponchel, Cat. méth. des Lé-

])idopt. d'Europe, p. 180 (1844).

Opitiitsa Cailinv Boisd.—E versmann, Fauiui lepidopl.

Volgo-uralensis, p. :!4;5 (1844).

Bolina Cailinn L e f.— G u é n é e. Hist. natur. des Insec-

tes, Lépidoptères, VII, Noct.. III, p. 62

(1852).

Oph

i

/<!<(( Cailinn L e f.
—E v e r s m a n n, Bull. Soc. Nat. Moscou,

.\; 4, ]). 397 (ex parte) (1857).

Leucanitin caijUno H h.—L e d e e . Die Noctuinen Europas,

p. 199 (1857).

39
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Bolina ('niIhm L e

f

.

—

Millière, Iconographie et descript.

(le Chenilles et Lépidopt. inédits, II |). 397,

pi. 92, fig. 1—4 (1S64).

Leucanith iAiUhiti\A'\.—Mém. s. 1. Lépidopt. R a ii If, 11,

p. 77 (1885).

„ „ Lui'. V. Ohscnra S t au di II ger, Catal. p.

243, 2627h (1901).

d (tab. XIX, fig. 8). Uncus lang, drehrund, mit schwacliom

Kiol. Valven symmetrisch, nach hinten verbreitert, mit abgerundetem

Aussenrand. Pulvinus sclnnal, mit Borsten besetzt, uumerklicli in die

Randleiste übergehend. Die Spitzen der Randleisten geben über den

Analwinkel hinaus und siiul dem Aussenrand parallel gebogen. Uliulac

an der basalen Hallte der Valven, die linke der Handleiste sehr nahe

gerückt, schwächer als die rechte.

$ (tab. XXII, fig. 33). Bursa cejinlatrix eiförmig, am Fun-

dusteil und weitcT' nur auf der Ventralseite gerippt. Appendix lang,

zusammengebogen. Ductus bursae kurz, dünn. Ostium sehr breit.

Ductus seminalis lang. Ductus spiralis lang, mit vielen Windungen.

Verbreitung: Spanien, Süd - Frankreich, Sicilien, Oriechen-

laiul, Ti'anskaukasien (Helenendorf, Ürdubad), Zaisan, Semiretshje Ge-

biet (Lepsa), Altai, Syr-darja, Aral-See, Transkaspien (Sumbar, Nukhur),

Turkestan (Pamir: Ak-su, Tugus-Bulak).

Das auf Taf. XVII, fig. Ib abgebildete Exemplar gehört einer

vom Normaltypus abweichenden F'orm an, die sich durch die stattliche

Grösse, den stark ausgebuchteten Aussenrand, die stark ausgezackte

Ausseidinie und das schmale Aussenfeid der Vorderflügel, den ab-

gesonderten Randfleck und die stark dunkel bestäubten Adern auf

den Hinterflügel auszeichnet. Die Untersuchung der Generationsorgane

ergab die Identität mit cailhio, so dass sie als Lokal- und vielleicht

Höhenform anzusehen ist. Ich besitze eine Reihe von Exemplaren aus

dem Ferghana - Gebiet vom Gunt, Jaraan-tal, Tugus-bulak und dem

Pamir-Posten (Ak-su), von einer Höbe von 2700 bis 3250 m. (23—27.

VI. 1909, A. Jacobson!).

8. Leucanitis sesquilina Stgr.

(Tal). XVII, fig. (in).

Leucanitis Sesquilina S t a u d i n g e r. Entomol. Zeitung Stettin,

49 Jahrgang. 1—3, p. öl (1888).
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Leucanitis Sesi/nilitin S t fi' r.—Alphéraky, Mém. s. 1. Lé-

pidoiit. Romanoff, V, p. 188 (1889).

„ „ S t g r. var. ? Scquax S t g r.
—id. Cat.

Staudinger-Rebel . 2632?l (1901).

'S (tat). XIX, fi^;'. 10). Uiicus laiif^', mit schwachem Kiel. Valvcn

symmeti'iscli, am Dorsalraml leiclit ausg'ebuclitet, .sodas sie iiacii liiiiteii

nur wenig- verbi-eitert sind, dei' Anssenrand abg-erundet. Pulvius

schmal, mit einem Biiscliel langer, kräftiger Boi'sten, ohne Al)stufmig

in die Handleiste übergehend. Die Spitzen der Randleisten überragen

den AnalWinkel und sind längs dem Aussenrand aufwärts gebogen.

Fil)ula kurz, stumpf, aber kräftig, in der basalen Hälfte der Valva,

links der Randleiste sehr n;ihe geruckt, ein wenig schwächer

entwickelt als rechts.

$ (tab. XXU, fig. 30). Bursa coiiulatiix eiförmig, mit Längsrip-

l)cn auf der ganzen Oberfläche. Appendi.x kni'z, aufwärts gebogen.

Ductus bursae kurz, Ostium ebenfalls kurz. Ductus seminalis lang.

Ductus spiralis viele (etwa 12) Windungen machend, wobei er in den

ersten (d. h. die zum Receptaculum seminis näher gelegenen) Win-

dungen besonders verdickt und die Windungen von verhältnismässig

rossem Durclimesser sind.

V e r I) reit u ii g: Turkestan (Samarkand, Namangan, Osh, Alai),

Transkaspien (Shakhimordan, Dzharyn).

Diese Art steht railiiio Le f. sehr nahe. Die Unterschiede in den

mänidichen üenitalapparaten sind nur äusserst gering. Die weiblichen

(ienerationsorgane dagegen sind gut differenziert.

9. Leucanitis obscurata Stgr.

(Tab. XXII, lig-. \a).

I,. Ol/srnrnfd Standing(!r, Entomologische Zeitung Stettin,

4;{ Jahrg., Januar — März, 1882, p. 55 —
„ A 1 p h é r a y, Mém. s. 1. Lépidopt. R m a n f f,

V, p. 188, tab. 8, fig. 6 (1889).

cf (tab. XIX, fig. 9). Uncus lang, drehrund mit schwachem

Kiel. Valven gleich gi'oss. in der hintei'en Hälfte ziemlich gleich

breit, mit allgerundetem Aussenrand. Pulvinus etwas vorspringend,

mit Borsten besetzt, in geschwuiigeiiei' Linie in die Randleiste über-

gehend. Die Si)itzen der Randleisten über den Analwinkel hinausgehend,

dem Ausseni-and parallel gebogen. Fibulae auf beiden Seiten ziemlich

kräftig.

39*

b
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$ (tab. XXll, i'ij;. .^2). Bursa copiilatrix ciformi^-, auf dor

gauzeu Oberflachc gerijipt. oliue Zähuung auf der liincufläclu'. Ductus

l)ursae kurz, gerade. Ostiuin kurz. Appeudix verhältiiisiuassig laug',

zusammengebogeu Ductus seminalis sehr lang. Ductus spiralis lose

gedreht, etwa Wiu(huigeu machend.

Ve rhi' i tu ug: Traiiskaspien, West-Mongdlci, Semipalatiiisk

Gebiet (Zaisan), Semiretshje Gebiet (Lejisa, Issyk-kul), Turkcstan

(Margelan, Alexaudei'-Ge])irgo), Pamir.

L. ohücurafd unterscheidet sicii von lailinu Lei. in der Struktur

des männlichen Ko|)ulationsaj)parates, die bei beiden Ai'ten sehr äimlicli

ist, dadurch, dass bei railhtü der äussere Teil der Valva stärker erwei-

tert ist, so dass <ler DfU'salraud sehi' stai'k ausgebogen ist. wälirend

er hei oh.'^rmrafd gerader ist. Der Pulvinus ist bei ruiHno kleiner,

(I. li. weniger vorspringend und geht allmälig in die Randleiste über,

wogegen er bei ohr-carata mehr vorspringt und beim ('bergaug eine

deutliche Abstufung zeigt. Schliesslich ist der Kiel bei ohscuratu klei-

ner als bei cailiito.

10. Leiicanitis langi Ei seh.

(Tiib. XVll, l'ig. 2(0-

Sijnedd Lanf/i Kr sc hoff, Bearl). d. Lepidopt. .\. 1'. Fedt-

s b e n o"s Reise nach Turkestan. 11 (V), p. 54.

tab. TV, fig. .57, cf (1874).

c^ . Uncus lang, diehrmid. mit Kiel: Valven gleich gross, schmal,

mit abgerundetem Ausseiu'and l'ulvinus schnuil mit Borsten besetzt,

in ge.schwungener i;inie in die Hamlleiste übergehend. Die linke Hand-

leiste ist länger und mehr frt^stelieud wie die rechte, beide über den

Analwinkel hinausgeiiend und aufwärts gebogen. Fibula auf beiden

Seiten kräftig, über die Hälft(^ der Valva hinausgehend.

Ç . Bursa co|)ulatrix spindelförmig, d. h. au beiden Fmlen zu-

gespitzt. Nur am Fundus und auf der Dorsalseite gerip|)t. .\|i|iendi\

kurz, aufwärts gebogen. Ductus bursae luich unten stark viü'scliniä-

lert. Ostium breit. Ductus seminalis lang. Ductus spiralis wenig

Windungen machend.

Verbreitung: Trauskaspien, Syr-Darja Gebiet (Dshulek),

Turkestan (Margelan. Samai'kand, Zei'avshau, Kshtut).
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II. Leucanitis sculpta Piiiiü-.

(Tab. XVI. fi.a-. 7//).

L. Srnlpl<i IMiiiiicbM'. Iris \VI. p. -"12. Tal'. VI, Fi.u'- 8, $

(1!H»4 I.

\' |- i t 11 11 j;': Sciuiretsliji' - (ifbiet (Toyiis - toraii) (coll.

il 111^).

1-2. Leucanitis kabylaria li.-Haas.

(Tab. X\'I, liM-. 7r).

L. l.-dhiiJariii iîaiiji-Haas. Iris XIX. p. i;tti ( )>): Taf. V.

Fig- 7. cf (1907).

^ (tal). XIX, tig'. 7). Uiiciis lang', kiiieförmig geliogen. mit oiiioiii

Kiel. Valven stark verbreitert mit abgeniiidetem Aussen- und stark

alisgebuchtetem Dorsalrami. Pulvinus breit, mit dünnen Borsten besetzt,

in gescliwuiigener Linie in die Randleiste ilbergehend. Die rechte Rand-

leiste bildet vor dem Analwinkel einen dorsal gerichteten starken

Zahn, die linke endet mit einer geraden Spitze, die über den Anal-

wiiikel hinausragt. Filmlae auf beiden Seiten dünn und sehr lang,

wtüt über die Mitte der Valvenlänge hinausgehend, die linke länger

als die rechte.

$ . Konnte infolge Fehlens von Material nicht untersucht

werden.

Verbreitung: Tunis (Gafsa, Dehibat).

L. habylarid ist die einzige aus Afrika bekannte Art dieser

(lattung.

i-i. Leucanitis sesquistria F v.

(T;ili. XVII, fig. 7h, c, S(t).

O/iliin^d Sent//iisti-i(i vers mann, Bull. Soc. Nat. Moscou,

p. 191, tab. 1, fig. 6 (1854); p. 4ÜU

(1857).

LciirauiHff Scs(jiii-hia Ev. — Stau dinge r. Mein. s. 1.

Lépidopt. Roman off 1, p. 15'2 (1.SS4).

„ . F V. — H OUI an off, Mém. s. 1. Lépi-

dopt. Il, p. 77 ( 1S85).

•' (tab. XX, fig. 171. Fucus lang mit starkem Kiel. Valven

iiiisyimnetriscii, die linke grös.ser als die rechte, beide nach hinten

stark verbreitert, am Aualwiukel vorgezogen, mit abgeschrägtem und
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etwas eingebuchtetem AiisseiirMiid. I'iilvimis breit iiacli lieiden Seiten

schroff allfallend. Hechte Handleiste vor dem Analwinkel einen dorsal

o-erichteten starken Zahn bildend, die linke in einer geraden, den

Analwinkel überragenden Spitze endend. Fibulae beiderseits kräftig,

bis über die Hälfte dei' Valvenlänge hinausragend.

9 (tal). XXIII, lig. 4()). Bursa copidatrix am Fundus abgerundet,

am distalen Fnde etwas zugespitzt, sonst gleiclimässig dick, mit glat-

ter Überfläche, auf (Irr limciiiläclie mit gleichmässigen /älnu'hen.

Appendix gerade, aufwärts gewichtet und abstehend. Ductus bursae

kui'z, Ostiuin kurz, breit, in einer Linie mit dem Ductus. Ductus

seminalis sehr laug. Ductus spiralis ebenfalls sehr lang, viele und

stark verwickelte Windungen machend.

Verbreitung: Kii'giseii-Stciipr, Tratiskasiiien, .\shaiiad,

Usnn-ada, Syr-Darja (Dsimickj 'IVaiiskaukasien (Ui'dubad) Pamir

(Aksu).

14. Leucanitis catocalis Stgr.

(. .W'll, tig. 2h, r. -Ah).

EucVidiii ('(ifocnlis Staudiugei', Kiit. Zeitimg Stettin 11,
p. 5-2 (1.S82).

„ „ S t g r. - 1 p li r V , .Mi'in. s. 1. Lépi-

dopt. lî Oman off, V, p. \>, tab. .
fig. 2 (1889).

„ Stgr. ab. (var.'.*) 6'7/(/.^ 1 ji h éraky.

1. p. ISG.

cT (tab. X.X. fig. 11). Fucus mittellang, drehrund, mit scliwa-

chem Kiel. Valven gleich gross, nach hinten stark verbreitei-t. Aus-

senrand leicht convex ausgebuchtet. Pulvinus lang und bi'eit, scharf

von der Ramlleiste abgesetzt mit sehr dünnen leersten besetzt. Rand-

leiste hart am Analwinkel in einer etwas gebogenen Spitze endend.

Fibulae beiderseits, besonders die rechte sehr kräftig, über der Mitte

(1er Valven aufsitzend. Die dhitin-Versteifung, der die Fibulae ents-

])ringen, ist besonders stark entwickelt. Schwellkörper ndt veiiiältnis-

mässig grossen Zähnen.

9 (tab. XXll, fig. üi)). J)Ursa copulatdix oben abgeplattc^l. auf

der ventralen Seite stark geri|)i)t. Appendix kreisrund gebogen. Ductus

bursae kurz, Üslium kui'Z und breit, stark abgebogen. Ductus

seminalis lang. Ductus spiralis (ànige lose Windungen beschreibend.

Ductus glandularum sebacearum sehr dick, stark S-türmig gebogen.
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V V i 1 11 II g' : Trauskaspien, Seniiimlatiiisk (iebiet (Zaisan),

Seiniri'tslijc Gol)iH (Lopsa, /eravslian, Issyk-kul, Xar.vii, Tiaii-Slian)

Tiirk(;staii (Saiiiarkand), Feryliaiia (Alai).

15. Leucanitis scolopax Alp h.

(Till). XVII, n.ü-. :i(/, ).

L. ScnJijpa.r, 1 p h t' a y, Horao Soc. Ent. lîoss. XXVI, p. -154

(1892); Mém. s. 1. Lt'iiidnpt. Hnniaiioff, IX. p. 47, tab. III,

fig. 10 (1«97).

c? (tab. XX, fig. 12). Uncus lang, (irehriuid, mit schwachem

Kiel lind selir kurzen Borsten. Valveii gleicli gross, nach liinteii

vei'lireilert. Aussenraiid gerade, etwas abgesclirägl. Fulvinus gross,

gegen (he llandleiste scliarf abgesetzt, mit einem Büschel von J-Jorsteii.

lîaiidieisten symmetriscli, vor dem Analwinkel einen dorsal gerichteten

l'indzaiui iiildend, der links ein wenig schwächer ist als rechts. Fibula

l)eiderseits kräftig, ein wenig über die Mitte der Valven hinausreichend

und stark abstehend. Ziibnung des Scliwellkörpers stärker als bei

den meisten Arten.

$ (tab. XXII, fig. oS). Bursa coi)ulatri.\ nach iieideii Fiuleii

stark verjüngt, nur am distalen Ende gefurcht. Apjiendix rechts,

lateral, stark gebogen. Ductus bursae central angelegt. Ostiuni kurz,

breit im rechten Winkel zum Ductus. Ductus seminalis verhältiiis-

sinässig kurz. Ductus spiralis mit wenigen, kleinen Windungen.

, V e r b reit u n g : Central-Asien (Nian-Shan, Sinin-shan, Altyn-

Tag).

16. Leucanitis zaisani Stgr.

(Tab. XVII, lig-. tib).

L. Sttisdiu Staudinger, Entom. Zeitung Stettin, 43 Jahrg.,

p. 58 (1S82).

„ Stg. — Romano ff. Mém. s. 1. Lé]iidopt. Il,

p. 78, tab. III, fig. 13 (1885).

Stgr. — Christoph, Mém. s. 1. Lépidopt. Ro-
ui an off III, p. 91 (1887).

„ S tgr. — A 1 ph é raky, Mém. s. 1. Lépidopt. Ro-
manoff V, p. 189 (1889).

„ Stgr. var. Chu-a. — S tau diu g er, iris, Vil,

p. -283 (1894).
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^ (tab. XX, fig'. lô). rnciis lang, dünn, mit kleinem Kiel.

Valven gleich gross, nach hinten verbreitert, am Aussenrand abge-

rmidet. Pulvinus schmal, spärlich mit Börstchen besetzt, von der

Randleiste abgesetzt. Die Randleisten enden knrz vor dem .\nalwinkel

in eine leicht gebogene knrze Si)itze. Rechte Filmla sehr stark, weif

von der Valveiibasis aul'sitzeiid, distal gerichtet. Linke Fiinila ent-

springt seitlich der Versteifung am Dorsah'ande der Val va. ist kräl'tig

lind etwas schräg ventral gei'ichtet.

9 Itab. Will, Hg. 4:i). Bursa copulatri.x lünglieli eirörinig,

mil' am distalen iMide gerippt. Appendix lang, /.usammengebogen.

Ductus bursae dick, Ostium kurz, stark vom Ductus abgebogen.

Ductus spiralis mit nur wenigen Windungen.

Verbreitung: TiMn-^kaukasien ( Helenendorl', Ordiibad, .\i'-

menien). Mesoi)otamien (.Maiilin). Semipalatinsk-Gehiet (Zaisan). Semi-

ivfshje (lebjet (lli, lss\k-kul). Transkaspien (.^shabad).

17. Leucanitis flexuosa M en.

(Tab. \\l\. fig. 4«. /;, r; .ja, h).

O/ilii/isii Flf.riinsK M ('
Il t i é s, Mém. Acad. Imp. 8c. St.-]*e-

lersl). VI, p. 292 (R.xtrait \). 76). pi. VI,

fig. 5 (1849).

Shifiiilaris \\o\\s.Y, Sitzungsber. Akad. Wissensch.,

Wien 1848 (Separat 1849) [nom. nudum];

Denkschr. kais. Akad. d. Wiss. Math.

Naturw. Cl., 1 Bd. p. .53, Wien (150).

„ FJeraosa M é n é t r. — Rversmann, Ihill. Soc

Nat. Mose. IV, p. 394 (1S57).

Lriicanilis „ M en.—Cristoph, Mém. s. 1. I,rpid(i|il.

R.'om an off, I, p. 137 (1884).

„ „ „ —S t a u d i n g e r, ib. ]>. 2 (1884).

„ „ „ —Romanoff, ib. . p. 77(1885).

„ „ „ \-.(/1< Stgv.). — Stau-
dinger, Iris, IX, p. 2G9, (189(5).

„ „ „ var. Caspica Stgr.—Katal. Stau-

„ di nge r-Rebel, ji. 244, M- 2(i.}3b.

( H)U1 I.

^ (tab. XX, fig. LS). Kopulalionsa])parat im Verhältnis /.ur

(îrosse des Tieres, sehr gross, l'ucus verhältnismässig klein, dünn,

di'elii'und, mit sclnva<'hcm Kiel. Vahcn sehr ütoss stark nach liinicu
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;iiisf;ezogen. Der Aussenraiiii der refhteri Valva bildet einen spitzen

Winkel: der der lini<en Vulva ist i^anz unreg-eliniissig' geforint, indem

er unterhalb des Anaiwinkcls einen tiefen l']insclinitt hat, der den

ilariilter «j-eleg-enen Teil als ein lajjpiges Anhängsel erseheinen lässt.

I'iilvinus breit nninerklich in die Randleiste übergehend. Rechte

l.'amilcisle kurz, bis an den Analwinkel reichend, mit einem kurzen.

am Aiial\viid<cl abzweigenden thirn, das nach innen und aufwiii'ts

gehdgcu ist. Linke Randleisle mit einem dorsal gerichteten starken

Zahn in der Nähe des Aiialwinkels und ausserordeiitlicii langer

Spitze, die so ausgebogen ist, dass bei zusammengeklappten Vulven

in dei' Richtung der Längsachse wie etwa ein Legestachel hervor-

ragt. Rechte Fibula sehr gross und breit ventral gerichtet, eher

i'iiu'i' .\usstiilpung gleichend, linke klein, luihe der Valvenbasis.

? (tab. XXn. fig. 36). Bursa unregelmässig sphärisch, stark

gerippt. Appendix kurz, gerade uiul abstehend. Ductus bursae kurz,

liöhei- ansetzend als bei den übrigen Arten. Ductus .seminalis sehr

laug. Ductus spiralis nur wenige Windungen machend.

Verbreitung: Transkaukasien (Baku, Ordubadi, Kirgisen-

steppe (Kizil-kum), Syr-Darja (lebiet (Pei'ovsk, Dsbulek). .\ralsee,

IVaiiskaspien (.\siia))ad), Buchara. Tjan-sluui, Zevarshan, 'l'ui-ki^stan

(Saiuai-kand). Mongolei (Uljaisutaj).

18. Leucanitis sinuosa Stgi.

(Tab. XVII, fig-. .V, Hc. 7«).

L. Sinuosa S t a u d i n g e r, Mém. s. 1. Lépidopt. R m a n f f,

L p. 146, pi. IX, fig. 5 (1884): ib. p. 152.

"? (tab. XX, fig. 14). Uncus mittellang, dick und mit einem

starken Kiel, der mit kurzen Borsten <licht besetzt ist. Valven schmal,

am A](ex einen stumpfen Winkel bildend. Ausseuraud zum Teil

g(!rade. Pulviiius breit, mit feinen Borsten besetzt, allmälig in die

Ramlleiste übergehend. Randleisten sehr kräftig, auch an den S|)itzen.

die über den Analwinkel hinausragen und am Ende abgestumpft und

abgeplattet sind. Rechte Hbula lang, weit von der Valvenbasis aufsit-

zend, linke klein Schwellköri)er des Penis mit verhältnismässig

groben Zäliiu'ii.

9 {\\). XXlIl. fig. 44). Bursa copulati'ix sehr schmal, eiföi'uiig,

mit besonders starken Riitpen auf dei- ganzen Obei'fliiche. Appendix

kurz, auf dei- rechten Seite. Ductus iuii'sae kui'Z. sclimal. stark nacii

rechts allgehend, (»stiiim kurz, breil, in >pitzem Winkel zu dem
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Ductus. Ductus seniitialis laiif^-. Ductus spiialis mii' wenicjo iiuil

kloiiio Windun^jen machend.

\'e 1- l)rei t u ns" Syr-Dai;ja (iel)i('t (Itslmlck. Baifj-akuni,

l'crovsk).

10. Leucanitis caiicasica I.

iTiili. XVII. lîs. s/,, , tal). .Will. ï\k. \fi).

Eiirl/fliii Ciiufd^ini I II a t i. .Mclclcmata Entoiiinlog'ica,

V, ]). 104. tal). XVIII, fig. I (is4fl).

()j>lih(.<(i Axtnda X (l m. et j^.- E vers m a n ii, liiiU.

Soc. Imi). Xaturalistes Moscou, p. .'^90

(is.î7), tal). m, fi«-. 2 (IS.D'J).

Leuccuiilis Cttiicdsicc. .\ 1 1) h é r a y. Ilnrae Soc. Eut. [loss.

XVII, |). 9;î, tab. III, flK- '15 a-d",

h— 9 (18S-2).

„ „ Kol.—Rom an off, Mém. s. I. Lcj)!-

dopt. Il, p. 77 (IHH^).

„ „ 1.

—

.\ 1 p 11 a y, Ylvm. s. 1. Lé-

pido|)t. Il m a n ff. V, p. 187 (is.sni.

„ „ Ko!, var. iiksnon^-ix Pu 11 s, Socie-

tas Entomologica ? 7, p. 50 (190;$).

„ „ Kol.— llvarov. Revue Russe d'Eii-

tom. X. p. HiS (1910).

^ (lab. XX, fiy. 19). Uncus mittellang, im oberen Teil gedrun-

gen, am Ende sehr s])itz, mit starkem Kiel, der ein Büschel sehi'

langer, am Ende gespaltener schnp]tenartiger liorsten trägt. Valven

symmetrisch, ohne Vei'breitnng im äussei'en Teil. Dorsal- und .\us-

senrand gerade. Pulvinus von dei' Randleiste fast nicht abgesetzt,

mit einem Büschel von sehr dicken Borsten. Randleisten kurz vor

dem Analwinkel in eine ganz leicht gel)0genen S])itze endend. Fibulae

mittelgross, die linke schwächer als die rechte. Neben der linken

Fibula befindet sich eine Ausstülpung der Chitinversteifung.

Die Unterschiede im Bau des Kojmlationsapparates dieser Art

und der nächstfolgenden sind bei dieser letzteren angeführt und

aus der Bestimniungstabelle ersichtlich.

9 (tab. XXIll. fig. 39). Bursa copulatri.x in der Mitte dick,

nach beiden Enden zu zugespitzt, dorsal ohne Fui-cheii, auf fast der

ganzen Iniienfliiche, besonders aber in der distalen Hälfte mit Zälin-

chen besetzt. Appendi.x kurz, nach links und aufwärts gerichtet.
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Ductus bursao mittellarifi-, gerade in das Ostimn überg'eliend, das

iii(dit Iireiter als der Dnctus und stark eliitinisii'il ist. DncUis semi-

nalis mittellaiig. Duetus siiiralis mit nur wenig eu Windungen.

Diese Ait, so wie aueli einige dei' folgenden, zeigt eine be-

merkenswerte Variabilität der Weibchen, die sich dahin iiussert,

das die bei den Männchen stets sehr auffallenden Mittel- und Ifal-

liiude. bei den Weibchen liiiufig niehi' oder weniger den gi'aueti

(iruudton der \'1. annimmt; die ilie liindeii begrenzenden Linien

vcrschwindi'ii zuweilen und dei' ganze „Heilfleck", nacli dem .\ns-

drnck Staudingers, wird umleutlich und verschwommen. Bei

einigen Kxemplaren bleibt dabei der bei den ty])ischen Exemplaren

oft vorhandene gelbliche Farlienton, besonders auf der Stelle des

„Beilflecks" er'halten.

Das von . F u h s (1. .) als var. iiksii)'ii>^/s beschriebene Exem-

plar stellt, nacli der Beschreibung zu ni'teileu, keine vai'. vor, da

das zweite dort genannte Exemplar aus Aksu sich nicht von der

typischen Form unterscheidet. Es handelt sich ausser Frage um eine

individuelle .Abweichung, die einer besonderen Bezeichnung wol kaum
bedarf und auch der Beschreibung nach höchstens als Abei'ration

genannt wei'den könnte. L. c(ti(ca.<ica ist iil)ei'haupt stark und in

einer ins Auge fallenden Weise variabel, was durch das vorliegen-

den Matei'ia! tca. 75 Exemplare) deutlich illustriert wird.

V e r b r e i t n n g: Transkaukasien (Armenien, Helenendoil Ordu-

bad), Uralsk, Gouv. Tomsk (Tshornyj Irtysh), Transkaspien (Sunibar),

Syr-Darja (Perovsk), Dzungarei (Khorgos), Turkestan (Margelan,

Aulie-ata), Ferghami (Osh, Aksu, Namangan).

21). Leucanitis hybiaeoides Moore.
(Tab. Will, fig-. Ih, r. 2n}.

IFrJln/hi.-< /u/LIacoi'Ics Moore, Annais and Magazine Nat.

Hist. (5) I, p. 234 (1878).

„ „ M r e, Scient. Results of t he See.

Yarkand Miss.. Lepid. p. IJ, pl. 1, fig.

20 (1879).

LcKcdui/is ('mtr(i>iic({ Kol.—Aljihera, ky. .Mém. s. 1. Lé-

pidopt. R m n f f, V, p. Ifs7 ( IHSD).

„ ////A/((('o/Wr.s' M r e. — .\ I p II é a y. '. s. I.

iiépidopt. H ni a n f f. \'l. p. 17, nota

(1892).
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(tal). XX. fi-;-. l:!). riiciis iiiittcllaiij;-, mit starkem Kiel. tU-i

ein liiisfliel sclir laiig'ei-, am Kiidi' ^icspaltciifi- lioi-stcti trä>;'t. Valvcii

symiiu'lriscli, ohne Verbreilunj^- im äiissri'eii Teil. Doi'salraiiil i^ci'adi',

Aiissenraiul am Ai)ex ausgezoK<'ii und dann cin-i-ebuchtet. l'nlviims von

(lor Randleiste last nicht atit;eset/.t, mit einem Biiseliel von sehr dicken

liorstfii. Kaiulleisten kurz vor dem Anahvinkel mit einer jjanz leicht

gel)0»pnen Spitze endend. Fibulae mittel^ross. die linke schwäciier als

die rechte. Neben der linken Fihida lielindet sich eine .\nsstül|mn,u-

der ('hitinversteifiiiifi' des .Aussen i'andes.

Untersciu^let sich von i'(uii-(isira 1. ilurch die Hilduu';' des

Uncus, dei' bei /n/lilaeniilrs im ohei'en Teil nicht g-edruu^'en. ist und

zur Spitze nicht so dünn wird, ferner (hircli die Form dei' Valven

am Aussenrande, indem bei /nj/'lncuidcs der Ape.x ausgezotj'eii und

dei' Ausseurand aussgebuchtet ist, während er bei raucasica gerade

vei-liiul't.

9 (tab. XXIII, fig. 41), Bursa cnpulatrix in dei- Mitte dick,

nacii beiden Rüden hin zugespitzt, dorsal ohne Furchen auf der

Oberfläche. Die limeufläche mit Zälmchen in der distalen lliilfle.

Aiipendix kurz, aufwärts gerichtet. Ductus bursae inittellaug, in

spitzem Winkel in das {)stium iibergeheml. Ostium I)reiter als dei'

Ductus, Ductus seminalis mittellang. Ductus s]iiralis mit nur wenigen

Wiiulungen.

Verbi'ei tung: Transkaspien. Ost-Tiu'kestan (Tshikliii, Kash-

garj, Ferghaua (Aksu).

21. Leucanitis tenera Stgr.

(Tal). X\lll, li.u. 21,. <, :îrt, /)).

LcKcanifis Tenera Standinger, Knt. Zeitung Stettin., .
Jahrg., p. l'.)4 (1877).

Lmeaiiifis Tenera var. Aiifii/U(i Staudinger, Fut. Zei-

tung Stettill, 5u .lahrg., p. ö6 (is,s9).

'f (tab. XX. fig. 16). Uncus kurz, gedrungen, sehr breit, unten

aiigeflacht. Die Unterfläche bildet an der Si)itze des l'nciis zwei

khniie laterale \T)rsprünge unterhalb der Fndklaue. Der Kiel des

Uncus trägt einen Büschel von langen dünnen Borsten. Valven

symmetrisch, nach hinten wenig verbreitert, mit abgerundetem .\ns-

senrand. l'iilviiius breit, unmerklich in die Haiidleisle übergehend,

mil kurzen starken Borsten besetzt, lîandieislen in Sjtitzen auslaufend,

die den .Viialwinkel iibi'rrageii. IJeehle Fibula millelgross, iiiclil iUier
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(lie Miffo (1er Valvoiilänsi'e hinaiisgelieiid, mit stumpfer, dorso-ventral

1)'111;1' und einwärts g'ebogener .Spitze, linke Fibula verkiimmeil.

Scliwelikorper des Penis mit starken Zäliiu'ii.

$ (tal). Will. \ 48). Bursa co])ulatrix eiförmig, auf d(>r

ganzen Oberfläche geripiit. Apjtendix kurz, abstehend. Ductus i)ursae

sehr kurz, hedeuteml kürzer als das Ostiuin, das sich gerade von

ihm fortsetzt. Ductus seminalis sehr kurz. Ductus spiralis mit nui'

ganz wenig Windungen.

Verbreitung: Kirgiseii-Step|)en (Hyn-pieski). Seniii44shje

Gebiet (Naryn, Issyk-kul), Ost-Turkestan (Schamil-khauii, Kashgar),

Tibet (Loh-noniO.

22. Leucanitis aberrans S t g r.

(Tiib. XVIll, lig. Sc).

L. Ahci-ra)i^ Staudinger, Eut. Zeitung Stettin. 1!) .lahi'g.,

p. 49 (1888).

c^ (tah. XXI, fig. 21). Uncus lang, mit schwachem Kiel, dickem

Endteil und dichten, kurzen Borsten auf dem Kiel. Valven symmetrisch

von etwa der Hälfte des Dorsalrandes zum Aualwinkel abgeschrägt

und spitz zulaufend. Auf der Stelle, wo die Altschi-ägung beginnt,

befindet sich auf dei' Innenseite der Valva am Dorsalrande je eine

starke, nacli innen gerichtete Ausstül])ung. Pulvinus schmal, ganz

allmälig und oiine abzusetzen in die Randleiste übergehend, spärlich

mit dünnen Borsten besetzt. Randleisten mit dünnen, leicht aufwärts

gebogenen spitzen Enden, die den .Vnalwinkel um ein gutes Stück

überragen. Rechte Fibula kurz, aber kräftig, mit breiter abgeplatte-

ter Spitze, die linke bedeutend kleiner', spitz.

V e r b r e i t u n g : Ili, Syr-Darja.

23. Leucanitis axuana I' ü u g.

(Tali. XIII, lig-. in, b).

L. axudiNi, l'üngeler, Iris, XIX, |i. 224. taf. VII, Fig. 11

(l'.iOT).

Verbreitung: Fergiiaiia (Aksu), Tibet: Loh-Noor.

24. Leucanitis indecora .lohn.

(Tiili. XVIII fJK. 4c', 5«).

L. iiidc'cora .lohn, Revue Russe d'Entom. IX, p. 4213, fig.

1—7 (1910).
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^ (tab. XXI, fig. '23). Unciis mit schwacliein Kiel, rund 1)'-

l)ogeii. Valven gleicii gi'oss, im äusseren Teil bi-oit, mit abgeruiuleteni

Aussenrand. Pulvinus i<urz, von der Randleiste abgesetzt, mit einem

Büschel von Borsten. liandleiste kurz vm- dem AnaUvinkel einen

dorsal gerichteten Zalm IHldend. auf der liidien Valva scIiwäcluM'

als auf dei' recliten. 1""1)1 rechts kurz, links vei'kiimmeil.

$ (tab. XXlii, fig. 47). Bursa copulatrix am l-'undus staii

versclimälert, zum gi'össten Teil (ausser dem Fundus) mit feinen

Zähnchen besetzt. l)uctus bursae stark, mittellang-, Ostium breiter

als der Ductus. Ai)]iendi.v lang, stark gebogen. Ductus seminalis

mitlellang. Ductus spiralis einen losen Knoten hildend.

Verbreitung: Syr-Darja Gebiet (Baigakum . Aj-Darlé, Dzhu-

lekj, Transkaspien (Dort-Kuju).

Wie aus den Figuren und der Bestimmungstabelle ersiciitlich

ist, war meine bei der Beschreibung dieser Art ausgesjjrochenc Ver-

mutung, sie könne mit Piing. zusammenfallen, unbe-

gründet. Herr R. Püngeler, dem ich ein Exemjjlar zum Vergleich

mit seiner. gesandt hatte, bezweifelte die Zusammengehörig-

keit, und ein Vergleich meinerseits des mir vorliegenden Materials

mit den mir von Herrn Püngeler eingesandten axna)ia-V.\^^m-

plaren Hess riiich endgültig zur [iberzeugung gelangen, dass es sich

um zwei besondere Arten handelt, obgleich ich nicht die Möglichkeit

hatte axuana anatomisch zu untersuchen.

Die hier abgebildeten F.xcmplare unterscheiden sich von denen,

die mir bei der Beschreibung dieser Art vorlagen, dadurch, dass

diese, d. h. die jetzt abgebildeten, lebhafter gezeichnet sind. Bei (U^n

ursprünglich beschriebenen und al)gebildeten sind die drei makid-

ähnlichen Mittelflecken nicht heller ausgefüllt, sondern von dei'selben

(lunkelgrauen Fiii-buiig wie die übrige Fläche der Vorderflügel.

Die Gattung Prodotis '), gen. nov.

Stirn gerundet, glatt. Augen gross, rmul, unbehaart. Pallien

aufsteigend, den Scheitel ülierragend, das dritte Glied kurz. l"'ühler

des Mänchens kurz liewiinjiert, die des Weibchens mit einzelnen kur-

zen Borsten auf jedem Gliede. Thorax und Abdomen ardiegeiid be-

schuppt. Beine kiii'z anliegend beschuppt, die Vorderschieneii uidte-

wehrt, die Mittelschienen mit einer Reibe von Dornen, die iliuter-

') von rrpoôdxi; = die Abtriiuuigf.
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schienen niif einer ehensolclien, aber etwas spärliciier bedornten

Reilu'. AdeiHuiii' der Vordei'tiügel: äussere Anaiader ganz n'iikgeltil-

dct, A, frei, Üubitiisast. von etwa '/+ Länge des Cubitus altgeiiend,

Ci aus dei' unteren Ecke der Mittelzelle, Medianast-j gebogen, nahe Mg
entspi'ingend. Discalader zwischen Mo und Mj atrophisch, M^ nahe der

olieren Zellecke abgehend, Uadiusast.-, aus der Si)itze der Anhangszelle,

ebenso wie \ und R.,, die nahe der Flttgelsj)itze anastomosieren, Äg
aus der äusseren Hälfte der Anhangszelle, B^ etwas hinter der Mitte

der Mittelzelle entspringend, Siibcnsta ausserhalb der Anhnngszelle

am Vorderrand endend. Hintei'fliigel mit 2 AnaladfU'n, t'o von etwa
^,'4 Länge des Cubitus abgehend, C^ und ^f: aus der unteren Zell-

ecke, Mo fast gerade, dicht nel)en M:i beginnend, Discalader zwischen

Mo uml Mi atroiihisch, die letztere aus der oberen Zellecke, Radius

und Subcosta an der Flügelwurzel anastomosierend. Die Vorderflilgel

breit, mit stumpfen Apex und ausgebogenem Aussenrand, dieHinter-

fliigel ebenfalls breit, mit abgerundetem Apex. Fransen lang. Die

charakteristische Zeichnung besteht aus einer weisslichen Querbinde

und einer ebensolchen AVellenlinie auf den Vorderflügeln und einem

weissen Querwisch und einem weissen Handfleck zwischen t\ und Cr,

Unterseite mit mehreren konzentrischen Querbinden.

Der (Irund für Ausscheidung der hierher gehörenden Art in

eine besondere Gattung ist einerseits die so einleuchtend von Leu-

ratiitix generell verschiedene Struktur der (lenerationsorgane, wäh-

i'end andei'ers(nts, trotz einer gewissen Affinität im Bau dieser Or-

gane, mit der (iattung (iram modes sich hier in ganz l)edeutende Unter-

schiede zeigen, wozu noch eine Reihe aiulerer Merkmale hinzukommen,

die für eine solche Treimung s])i'echeii. So ist die Äderung eine andere

als bei obscum Breni. u. (irey und rogcnhoferi Bhtsch.; des-

gleichen ist die Form der Flügel, die bei algira h. und geometrica

F. am Apex der Vorderflügel vorgezogen sind, eine verschiedene.

Die Stirn ist bei Frodolis gewölbt, bei ahjir(( und geometrica dagegen

abgeschrägt. Die Bekleidung der Beine ist ferner bei Prodotis eine

kurze, anliegende, während sie bei alglra und geometrica lang und

wollig ist. Ausserdem hat algira nur zwei Dornen zwischen den

Sporen der Hinterschienen, während iiei stolida diese Schienen der

ganzen Länge nach iiedornt sind.

Kommen wir auf die liildmig dei' (len('ration.sorgane zui'ück,

so sehen wir eine entschiedene StammverwandschafI mit den weiter

zu besprechenden Arten. Zunächst fällt die Hypertrophie der Harpes
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iiiiil dir Riickbildmi;^' ilcr \'alvcii auf. die bei l'nxlofis jlir ExtiTm

crreiclicii. Besonders sind es die auf ein l<leines Anliänj;-sel l'cduzier-

tcn Valven, die fiii' diese Gattinifi- charakteristiscii sind.

Prodotis stolida F.

(Tab. XVIll. tig. 5c).

Noi-tna sfn/iila Fa bric ins, Speeies In.sect. . j). 2ls(l7si);

Mantissa Insect. II, ]). 145 (1787).

l'hdlaena atolida G me lin, Kd. L i n n. Systeina Naluiae, 1,

vol. 3 (1788—1793).

yocfua ^iiH/nl(iils uhn i'v, Noctnae, t. 7(). fiy-. ;352; t. 10!),

fii;-. 512 (1834).

Noctua Stolida l'a lui eins, Entom. System, ili. 2. p. 41

( 1 794).

Ophiiisa Stoliila Treitsehke, Sehmett. v. Kuropa, V, p. 312

(182(i).

„ „ Meit;en, System. Beschr. d. Kiirup. Scliiiiett.

III, |). 208 (1832).' slulida Godard, Hist. Nat. des Iié]iidopt. de France

V, Noct. Il, ]). 117, pi. 53, r. 5 (1837).

/ùirlidld Shijiid/i H e r f i h - S h ;i ïfer, System.. d.

Sclini. V. Furopa 11, ii. 423, Suppl, 297—8

(1845): id., il), p. 424.

(îrammodes Stolida G n é n é e, Hist. Natur, des Insects, t. Vil,

Xoctuélites, lll. p. 276 (1852).

„ Slapida H. -S.—Gué née, il), p. 277.

Leucanitin stolida F a b r. et cingularis H b. — 1j e d e r r,

Noctuinen Ruropa's, p. 199 (1857).

Grn)i)miide.<: Sfupida Walker, Oat. of the Lepid. Hcterocera

in tlie Brit. Mus. XIV, ]). 1441 (l.s5s).

„ .Moore, Froc. Zool. Soc. Fond., p. 7(i

( IH(w).

„ Stolida \'\ -lier ce, Faune ent. franc., Lépidopt.

111, Hétér., Noct. II, p. 246(1870).

Opkiusa Boifsdeffrii Ober t h i'w. Études d'Entomol. I. p. 54

(1876).

GyamiiwdcH Stiq)ida Bntl G v, Ann. and Mag. of Nat. Hist. 5,

V, p. 225 (1880).
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„ „ 8\viiiliO(\ Zool. Soc. IjOIkI. 1884,

p. 5-2 1, ISSô, p. 4i)7.

Lencanifi^ Sfollda F. — Roinaiioïf, Mém. s. 1. Lé]ii-

(iopt. Il, ]). 7« (188Ö). — S w in h (U",

'lYaiis. Kiil. Soc. Ijoiiii. 188.1. p. :5.52.

(hnmmodet^ Sfupidn Butler, l'ruc. /ool. Suc. Loiid. 18,s(i,

p. 382.

,. Cotes a. S w i 11 11 c, Cat. ol tlic Moths

of Inilia. l't. m, ]). 41 1 (1888j.

Leucanititi Sfnllda F.— 1 )) h é i' a y, Méiii. s. I. Fciiidopt.

Romano fr, V, p. isi) ( 1889).

„ lioisdrffrei Ohcrt h. — ('a IbcrI a, Iris, IV, 1891,

\). 4(i.

„ Stolida F. var. Boisdef'fni Oiicrtli.—A 1 p ii c-

raky, Mém. s. 1. Lcpidopt. Rom an off,

VI. p. 48 (1892).

Grammuden Stulida F a h r.— H a m p s n, Fauna of Brit. India,

II, p. ."):î2 (1894).

Leucaniti^ Bolsdeffrei b t h. var. Falaestinensis Stau-

dinger, Iris, X, ji. 29i) (1897).

„ Sfulidd F.— Reliel. Ann. des K. K. naturhist.

Hofmus., XVIII, p. 238 (1903): XIX, p. 2.39

(1904).

„ ('()j)hii(sii) stolida Dobrée, Natnralisi, p. 158

(1904).

cT (tah. XXI, fig. 25) Unciis kurz, dick, drehnuid, mit stumpfer,

abgeplatteter Spitze und einem Kamm von langen, dünnen, distal ge-

richteten Haaren. Tegumen kui'z. Valven ausserordentlich klein, zu

einem Anhängsei der überaus stark ausgebildeten Harpes reduziert.

Die Harpes bilden rechts ausser einer starken Fibula noch eine dorsal

von dieser sitzende breite Spitze und oberhall) des stumpfen, vortre-

tenden Endes der Randleiste einen kurzen, starken, klauenförmig gebo-

genen Fortsatz. Die linke Fibula ist besonders breit, mit einem ventral

gerichteten klauenartigen Fortsatz. Dorsal von der Fibula bilden die

Harpes einen grossen, bi-eiten stumi)fen Fortsatz mit einer starken,

ventral gerichteten S|)ilze an der Basis. Im iilirigen sind dii' Harpes

beiderseits gleich gebildet. Auf lier diimiwiindigeii Flache, die von

den Har])es, der Randleiste und ilem 12 Tergit eingcscliloss(4i ist,

sitzt lateral ein grosser ausstülpbarer Sack, der die Duflhaare trägt.

40
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.Saccus kurz. Das l'eiiisenclstück ist sehr lan^^ ycl)Of,a'n, der lilind-

sack stai'k aufgetrielien, der Schweilk()r|)er mit zwei Gruppen von

langen, (Kinnen Zälinen. Kin Seapliium fehlt.

9 (tah. XXlll, fig. 51). Bursa copulatrix von unretj'elmassiger

Form. Appendix •^ross, Ductus liursae kurz, von etwa der halben

Bursahöhe abgehend. Ostiuni km-z. Ductus seminalis lang, die Bursa

umschlingend, im äussei'eii Teil erweiteil. Ductus sidralis kurz, nur

wenige schwache Windungen nuicheiid. Keceptaculum seminis klein,

(Handulae sebaceae vei'hältnisniässig gross.

Die Untersuchung der Generationsorgane von stolida und Iidi»-

deffrcl ergab keinerlei Unterschiede zwischen beiden, so dass die

Artberechtigung der letzteren mehr als in Frage gestellt erscheint.

Aus diesem Grunde werden hier beide als zu einer Art gehörend

behandelt.

V e r b reit u ng; ganz Süd-Kuropa., Krim, Kaukasus, Armenien,

Palästina, Persieii, Nord-Afrika, Aegyi)ten, Arabien, Zentral-Asien,

Indien.

Die Gattung Grammodes Gn.

Zum Schluss wollen wii' iKich kurz die stnd<tiirellen Besonder-

heiten der übrigen, d('r vorigen Gattung nahestehenden paläarkti-

schen Arten erwähnen, die wir unter obigem Gattungsnamen zu-

sammenfassen. Eine grosse Reihe von exotischen, den hier angeführ-

ten nahestellenden Arten siml in verschiedenen Gattungen unterge-

bracht worden und so kann die Frage, wohin diese paläarktischen

Arien zu stellen sind, erst nach einem Vergleich mit den exotischen

gelöst werden. Kbenso mnss vorläufig dahingestelll bleiben, ob «/-

llira L. und (/L'uiiietiia F., wie es Guénée getan hat, generell zu

trennen sind oder nicht. Was die Sti'uktur der Giiuerationsorgane

der zu besprechenden Arten anbetrifft, so weisst sie einerseits un-

zweifelhaft auf Stammesvei'wamlschaft hin, wogegen sie anderseits

differenzierende Charaktere zur Schau Irägt, die weil über die ge-

wöhnliche Amplitude der Schwankungen innerhalb einer Gattung

hinausgehen.

Grammodes geometrica F.

(Tab. XVIII, tig. 7,1).

cT (tab. XXI, l'ig. 25). l'ncns lang dünn, an seiner Basis einen

kaiiiieunhnlichen Höcker bildend, i\vv ein dichtes Haarbüschel trägt.
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Das Tegumen bildet auf der rechten Seite einen langen, spitzen, ventral

gerichteten Dorn. Die Valven sind klein, weiehhäiitig, am Aussenrand

gerade und dicht mit Haai-en besetzt. Die Harpes bestehen aus

einer breiten starken (îliitinplatte, die von den Valven ganz frei

steht. Rechts bildet die Harpe eine sehr starke, gebogene Fibula,

die einen kriiftigen, dorsal gerichteten Zajm trügt: links eine eben-

solche Fibula, die aber anstatt des Zahnes mit einem langen, frei-

stehenden, hornförmigen (lebilde an ihrer Basis verbunden ist; unter-

halb der Valvenbasis bilden die Harpes je einen winkligen Vor-

sprung, ein mit dem Conus homologes tiebilde. Lateral befinden

sich, wie bei der vorigen (lattung, ausstiilpbaie Säcke der Duft-

apparate, die von ganz ungewöhnlicher Länge sind ').

Das Penisendstiick ist von mittlerer Länge, im Blindsackteil

aufgetrieben, mit zwei aufeinander folgenden starken Zähnen am
Schwellkörjjer und einem Dorn an der Penisspitze. Saccns kurz,

breit. Ein Sca])hium fehlt.

$ (tab. XXIll, fig. 50). Bui-sa copulatrix unregehnässig, cylin-

drisch, oben und unten abgerundet. Api)endix klein, Ductus bursae

recht lang, von etwa der halben Bursalänge abgehend. Ductus

seminalis lang, die Bursa umschlingend. Ductus spiralis nur wenige

Windungen machend. Glaudulae sel)aceae gross.

Grammodes (Opliiusai algira L.

(Tab. XVllI. flg. 7^1.

rf (tab. X.\l, fig. -lo). Uncus kurz, sehr dick, mit zwei scharfen

Spitzen am Knde. Auf der Olierseite ist der Uncus ausgekehlt und

trägt einen dichten Schopf aus feinen Härchen und obei'halb dieses

einen zweiten ans sehr langen Haaren. Valven kurz, breit, Aussen-

rand gerade, vom Analwinkel in spitzem \Miikel abgehend. Die

Harpes sind freistehend, bilden eine starke, am Knde bi'eite Fibula

und dorsal von dieser einen starken Processus, der gezähnt sein

kann, wie auf Fig. 20, rechte Seite. Conus sehr stark. Ausstülpsäcke

gross, doch kleiner als Itei der vorigen Art. Saccus kurz, breit.

Petnseiidstiick kurz, am Blindsackteil aufgetrieben, an der Spitze mit

einer stumjifeti kegelförmigen (üdtinbildurig.

M Bei (lem Fig-. 2.") abgebililcten Präp;iia( ist der rechte Sack beim

Eutliaareu besonders lang ausgezugen worden.

40*
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ç (tah. XXIII. %. l'i). Rursa rn|(ulatrix vnn iinreffelmässiger

Form. Ductus sehr (lick. Ai)i)Oiulix unterhalb der halben \Ainge der

Bursa abgehend. Ductus seniinalis lang, die Bursa umsphlingend.

Ductus spii'alis nur leicht ans^jehoii-en. (Glandulae sebaceae gross.

(?) Grammodes rogenhoferi h t s h.

(Tiili. XVIII. flff. !<).

'S (tab. XXl, l'ig. 22). Uncus drehrund, sehr laug und diimi.

Valven gross, Ausseni'and abgeschrägt. Die Harpes sind mit der Valven-

flächc verwachsen und bedecken den grössten Teil der Valva. Fii)ula

unweit des .\iialwinkels hart am Veutralraud der Valva. Conus gleich-

falls am Ventraliaud. .\usstülps;icke wie bei der vorigen Art. Saccus

abgerundet, l'euisendstiick lang, am Blindsackteil aufgetrieben, mit

einem langen spitzen, starken Dorn an der Spitze. Schwellkörper

oliiu' Zähne.

9 (tab. XXlll, fig. 45). Bursa cojjulatrix von unregelmässiger

Form, zum Teil sphärisch gebildet. Ductus bursae ganz kurz, Appendix

gross, dicht am Ductus. Ductus semiualis verhältnismässig kurz.

Ductus spiralis selu' km7,. kaum gebogen, (ilamlulae sebaceae gross.

(.') Grammodes (Naxia-Ophiusa) coreana Leach. ').

(Tab. XVIII, tig. ).

^ (fig. 5). Fncus kui'Z, breit, etwas flachgedrückt. Valven klein,

mit schrägen, abgei'undetem Aussenrand.

Harpes IVeistehend. Fibulae gross, nahe

des Dorsalrandes, au der Basis mit dem

doi'saleu Processus verwachsen. Dieser

Processus ist am Fnde stai'k verdickt,

besonders dei' linke Conus nahe des Ven-

tralrandes der Valven. Aiisstülpsäeke ver-

liiiltnismässig ebenso gross, wie bei den

vorigen Arten. Saccus breit, etwas zuge-

spitzt. Penisendstück gedrungen, an der

Spitze dünuei'. Schwellkörper ohne Zälme.

$. Bursa copulatilx von nnregelmässiger, etwas sphärischer

Fdi'in, mit liefen Fiiicheii im l'imdiisteil. Ihictus bursae selii' kurz,

') Üa kriii L'iitiTsuclumgsiiKili-rial v<in ohsntra > in. ii. ilri'y

vorlag, konnte mir coirann imtersuclit werden, die mit de)' ersteren äus-

serst nahe verwandt, vielleictit nur eine Form deiselben ist.

b'ij,'. 'i. (iramiiiiulis curediid.

Mäiiulii'lier Kdjndatioiisiipiiiirat.
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vom distalen Kiule ilri' lîiirsn. Aiipendix ('Ijciifalls kiii7 oln'rlialli drr

Mitte der liiirsa. l)iii-tus scmiiialis stdir laiifi' und im äiissercn Teil

sehr stari< vfi-l)i'fitert. Ductus spiralis kurz, mir ein paai' Windun-

gen machend. (lian(hilae seiiaceae ^ross.

Erklärung der Tafeln.

Tale! XVi.

1 rr. L. riiilii H.-S. $. Utsii-Huhik bei Tshemkent, Seiiiiretslije.

1.'). VIII. 19() (. oh so 11! coll. m.).

h. „ „ J. .Maly.ie l'.ai-suki. Tiirfiai. -212. Vil. inOH

(A 11 d 0 so V ! coll. m.).

c. „ „ forma i-liiiytdphi Aliili. $.. Type (coll.

Mus. Pet.).
2 a. „ „ d. Taichiii-Kette. nördl. von Korla (Riick-

lieil 190-2' coll. l'ii ,-1).
I) $. iil.

r. „ iilfira(/ii A 1 p h. -'. Type (c(dl. Mus. l'etrop.).

3 ((. .. jiirfit Chr. ^. Malye Barsuki. Turgai, 18. VU. mos
lA iid r oso v! coll. m.).

I) d". Kiildsha (coll. m.).

I-. „ ,. 9. Korla (coll. in.i.

4 ti forma radaiiirta Stfi'r. -<". Naryii

(coll. m.).

h. ,. cIliDr)!.-;!^ A 1 ]l 11. '
. 1) (coll. Mus. l'etlOll.).

'. „ Iwni Al]) h. i". Type. Heleneudorf. Transkaukasien

(1884, Leder! coll. Mus. l'etrop.).

5 a 9. Type. Orduhad.Transkausieu ((.' h r i
-

s 1 p h ! coll. Mus. Petrop.).

//. ,. „ $. Alcxander-Geb., Zentralasien (coll.

P il 11 ji' e 1 e r).

<. „ „ 9. lMi;;-eddi.Palaestiiia,l'.Jo;î(0. Stertz!

coll. l' ii II i;'e 1 e r).

(I. „ ,.
'f. id.

//. „ kas)iezi)i'i John. ^. Dsluilek, Syr-darja, 2 1. IV.

1909 (Kosha n tsh i ko V !

coll. m.).

i\ „ „ 9. Hai^akuiii. Syr-darja, 12. \.

l!tU8 (Malyshcv! cidi. m.j.
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7 fi. L. l-u^vezovi al), ç. AJ-darlé, Syr-darja, 6. VIII.

1909 (Koshantshikov!
coll. m.).

/'. „ sculpfa Piing. cT. Type (coll. P ii ii ^^ 1 er).

'. „ /calii/larld . -Haas. d. Co-Type (von Staiidiii-

gev a n g - H a a s, coll. m.).

8 a. „ railino Lef. ç. Dignes, Basses Alpes (coll. ni.).

/>. „ „ forma ohucura Stgr. ". Sarepta

(coll. m.).

„ „ forma ?»////>^*/» A usl. ç. Mauretania

(coll. m.).

Ta tel XVII.

J a. L. nhsciinda Stgr. d". issyk-kul (coll. m.).

/-. „ raUivd L(;f. d. Aksu, Murgab, 3200 m. 20. VII.

1909 (A. .Jacobson! coll. m.).

„ „ 9. Namangan (coll. m.).
'

2 a. „ lan(/i Er s h. ç. Zoravshan-Tal (coll. m.).

h. „ catocaliti Stgr. cT. Tnrkestan (coll. m.).

„ „ ç. Laiidoi-Pass, Zeravshan, 12. VI.

1909 (Golbeck! coll. m.).

3 a. „ scoloj>a.r \]])\]. cT. Type (coll. Mus. Petrop.).

h. „ catocalis Stgr. f. gruiiii Alph. rf*. Type (coll. Mus.

Petrop.).

r. „ .<(co/opa.r A 1 p h. 9. Altyn-Tag VI. 190.5 (Riick-

b e i 1 ! coll. Mus. Petrop ).

4 a. „ /Ir.niosa M n. cf. Tura (coll. m.).

/'. ,. „ ?. Baigakum, Syr-darja, 9. V. 1908

(M alyshcv! coll. m.).

„ „ cf. Chanül-Hami,Üst-Turkestan 190S

(Rückbeil! coll. Püngeler).
5 a. „ „ ç. (coll. m.).

h. „ „ ç. Jordantal (coll. m.),

„ ' S t g r. d. Tiira (coll. m.).

G ((. „ sesi/iiilina Stgi'. $. Korla.

h. „ .taixinii Stgr. foi'ina clura Stgr. d. Sumbar.

Tran.skaspien, 1894 (Ilerz! coll. Mus.

Petrop.).
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. L.' St g . <?. Aj-darlé, Syr-darja, 31. V. 1909

( s h a n t s h i V ! coll. .).

7 . „ „ 9- Baigaknin, Syr-darja, 9. VU. 1908

(M a, 1 y s 11 e V ! coll. m.).

h. „ sesqinstria Ev. '^. Malyjc lîarsuki, Turgai '2ô. Vil.

1908 (Ainii-osovl coll. 111.).

c. „ „ cf. ah. il).

8 a. „ „ $. Aj-darlé, Syr-darja 6. VI. 1909

(Koslian t sli iko vl coll. m.)-

h. „ rauca^iia Kol. <^. Ural.sk (coll. m.).

'. „ „ forma ç. ITralsk (coll. m.).

Tafel XVIII.

1 (I. L. ctutcafira Kol. forma 9. Tiira (coll. P (in go 1er).

h. „ hifhkieo/des M r e, / . Aksu 1 90o (R ii li e i 1 !

coll. P ii II g e 1 e r).

'•. „ „ forma 9. id.

2 (f. „ „ „ ?• Taichin - Kette bei

Korla V. 1902 (coll.

P ii 11 g e 1 e r).

//. L. friiiin S t g r. '^. Co-typi». Xaryii (coll. Piiiigeler).

r. „ „ f. (uif'niiKi Stgr. -. Kasligar (coll. 111. i.

;i Ü. „ „ „ d. Aksu 1900 (R i^ck-

h e i 1 ! coll. P ii 11
-

geler).

//. „ „ „ forma 9. Haralbaski IV

(coll. l' ii n g e 1 e r).

„ ahcrrans Stgr. d". Maralbas, Zentral - Asien (coll.

P ii n g 1 e r).

4 a. „ a.vuaua P ii n g. cT. Co-type. Aksu, Ôst-Turkestan

1902 ( iick belli coll. P ii n -

geler).

h. „ „ 9. Lob - Noor (I! ii 1) i 1 ! coll.

P ii n ge 1 e r).

r. „ iiKWorii John, -i". Dshiilek, Syr-I)arja, 2. Vil. 1910

„ (K s h a 11 t s h i v ! coll. m. i.

ha. „ „ 9. Dshulek, Syr-Darja. 2. Vil. 1910

(K s h a n t s h I V ! coll. m.j.
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J). G. iihftaira Breni. ii. '!rey, ç. Vliidivnstok (coll. m.).

r. „ corenna T,(>ncli. $. ' (coll. l' ii n jr(4 r).

,1. . sfnlifh F. r. hnisih'tfiri lit 11. -J. (iliafsa, Tunis

(coll. m.).

h. „ lioisih'lf'yi'i forma palnefitinensis Stj;T. ç. Palä-

stina (coll. m.).

c. „ stalida F. d". Kertsli, Krim, 8. Vil. 1907 (Ben-

kendorfl coll. m.).

7 (I. (^. gcdDiefrica F. <?. Algier (coll. m.).

h. „ ulîj'mt L. (?. (lörz, Österr. Kiisteiil. 1. VIII. 1905

(coll. m.).

e. „ nifjcitliufrri 1! lit se 11. -. Derbfiit, 27. VIII (coll.

Mus. Petrop.).

11.

12.

1.

14.

15.

L. hprri Alp h. (f.

„ kutivezorl ,] h n .
„ picfa 11 r. ^.

„ chii/i-iisis' A I p h. -'.

„ /«;//// E rs h. cf.

Tafel XIX.

ß. L./ H. - S. cf .

7. „ /«/////ar/rt B. -H a as. <^.

s. „ caUind L e f. i^.

9. „ oh^inirata S t g' r. <^.

10. „ m'sqiiiliiia Stfj'r. -:?.

l'alVl XX.

L. catocalis Stgr. cT.

„ ^cdhipa.r A 1 |i h. -:?.

„ /ii/Jil((('oi(h's Moore <"?'.

„ sinuo>ia S t g r. cf.

„ .rai-^aui Stgr. cf.

10. L. /('»c<7( S tgr. .
17. ., .^('si/uistriti V. .
IH. „ /ie.ntosti M ('

11. cT.

19. „ cdueaxica Kol. <^.

20.

21.

22.

23.

Tafel XXI.

0. ali/ira h. . 24. P. .s'/o//V/^/ F. f. Imisdeffrci

L. (ilicii-dus Stgr. f^. Obth. ^.

G. rug('iilii)f('riBht»(-h. ci*. 25. (/. ijrometvica P. cf.

L. indecord ,1 li n f;?.
!

20. P. sfolida V. cf.

Tafel XXII.

27. L. picfa 11 r. ?.

28. „ roda H. -S. ?.

29. „ caforalix Stgr. $.

.'50. „ ftesqullina StgT. $.

31. „ knsnezovi John. ç.

32. „ niisciiriifa S t g r. 9.
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83. L.cnil'mo Le f. $. 3(i. P. fle.r,)iosa M é n. $.

34. „ /^»«/// Erse 11. 9. 37. „ hcrri Al pli. ç.

3.'). „ ('/ii)n4isi< .\l|ili. ç. 3K. „ ncoJupax Aipli. 9.

Tald XXI II.

3'J. L. cattcasiru 1. $. 45. L. /«(/('«/to/'f// h t s f h. ?.

40. P. stolidd V. f. hi/isdeff'rei 46. „ sesquistria E v. 9.

Ohth. $. 47. .. uidecora John. ç.

41. <T. Injhlaenidex Moore. 9. 48. „ tenera Stgr. 9.

4-2. L. (lit/ira L. 9. 49. G. ohscnraBrem.Ikih'ey ç.

43. „ laisaiii Stgr. 9. 50. „ (/eometrica F. 9.

44. . siiiiio-'^a Stgr. 9. 51. P. sfolida F. 9.



H. ..'1 - -
Danaidae (Pierididae auct.).

(. XXVI).

N. J. Kusnezov.

On the probable viviparity in some Danaid, i. e. Pierid, butterflies,

(Willi plate XXVI).

1 -!, 1;.--' , .-, ) iJmiaidae

{Pierididae) '), ' ,!,, 151, '-1 .1 .' nacTOHniefi1 1,, ' .,.1 , -
Ihnmuhic ii s /, v 1910 ,-^ 1 „l'iiTi<lae^' „l'icrUh'dac^',^ ' Banaux Li nur 1758

/'. (Pierk) brassicac L i n é. . :, .1 IlMnepiii .. I.. Danaidae. (1.1; )
Mooif, F. Lepidoptera indica, VI, pt. LXVIII, 190-1. pp. 118-119,

12ö— lüT. nepeiiMCnoBaniH, ;111),-
;|;., 1. !,.
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1. - -.!
113'1—1'1, '',, — '1 -1 ^.11 !«

1'.1 21-10 ' 1908 .
^}.1 . -

. S cot t'y-), 18621 , -, viviparii

Scott 1862 '). ct
Asli Island'') ,1 .. . ,1- ( 5— 6 .) .1, oHt . 1,

Tinea

') . . 0]1.. VIII, 1908,.. 111;;

-

|), . in: LII , ... ., 1910, . 827.

-> S Ott, . Description of an ovo-viviparous moth, belonging tn

tlie genus r/iim.—Trans. Ent. Soc. New South Wales, 1, 1866, pp. 33—
36, t. IV.

'*) 1 ^Tinea" - -
„Tinea ' 1862 ". -

K.iaccH(j)HKauiH 11 aBCTpa.iirtcitin, 1 -1.1 -, ,.
Tiiieini {.Ti-oe.idar auct. sensu stricto).

*), -1:
Stiele i''a d i- é.
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11X7, mirnuiii. ., Hniiijpd-AvvMiiu.nri. lyci'miuaM'b iiinuv

nciUci'TKii /KiiiuiTHaro ii|i()ii(Xi)yK;i,ciii)i: Hii.it, -
irc.iii II . II. Il .iii'iiim;ii, .'vi'.iicTiiiiTc.ii.iio. 1)1.1:1111> hi. arii .\ia['C])iii,, !, , uiycTiKip'iaTi.R' -

MtniKH, II Ht.KOiop(ie ... 11. 1)1;(1>1 111!;1|!« ( 11,-(11'1, . iiiiiueri. ).1 1111, ,11. Fritz'esn,' :!1.. aaMtTKi; !;
1- 1SS2 '),, . M 1 d I .,

'111 (>" 11".
>::1 «Tincii»,, 101 ,-(11 -

); 151 ' i, :!*1,, ;
Meldola 1,1|1'
S 11"
:;1 Riley ^), 1; 1 m gr ' •'')/ 110 ',, '' Riley -• ,1 Meldola 1 Miiller'a;,

' % :!1 -
S t t'a ^).!« S cot fa M (il 1
" .1-!. |)! Tineidiie, -

'1'.!|, .
») .Mrlilola, R. Tnuis. Elit. Soe. London, 1882, pi'oc, pp. X\ll—

XXIll.

-I liilf-y, (\ Viviparity in a iiiotli,— Amoi'icaii Natmalisl, W'II, 1S8.4,

p. 4-0.

') H I m g r c' n, N. l'obei- vivipaii' liisekton.— Zoui. .Jahrjj., Alilli.

Syst . XIX, , pp. 431- 468.

'i Cp. y ,! ni' u (> lî "b, H. in: 111 a p 11 1,, IhurbKOMUJi. f'iiû. 1910,

i-rp. S'JT.
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1,,. -
:1111 -!.1> 111 Daiutidae (Pirrididnc),

in. €'1;1), -
11 im .

liijpüflTHOcTb1 ', 11-1 Tuieidae, ,^,:;, 111-1 :1 111, Dtouiidae, -, :! 1 '1)1.
Tt.M'b ' 1, ci.111, !, 11!
:!11 11 11;111 !;. .

ii:;'i. 1'1.11'1 :;1 -
MauepauiH * (3—5 -

1 10"- '),'1(
:|),' (., Coii^orotli),'( Zeiss'a) -1 1) Ahbé-Zeists'a ').

])11
II -); mia )1., «utérus» ^,,; 111;1 1-

])1, |1(1|(: 1' '111)1.

1) , 1, ;111, , !!!
iJaiuiiddi' iPierididac) !!-: -

'. -11.
-) t ! s , W. Beitrüge zur MnipliuluKi'' ili'i' L'-picInpIcicii. —

!. .\.-a(l. Si'. St-Prlci-sboui-g, (8), IX, : 6, 1900, 144 pp.. 4 tt.: -
>!1(|. — Hoiio- Suc. Hnt. Koss., X)^\VI1I. 1907,

lip. CXblX-CUll.
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Dannidae ^ ,!!' Ttia. 1> ' oviduetHs commu-

nis ^1 ductiis seminalis canalis s]Mralis

iifiuf'Bbimvuiiini ()].|' ('(1 -, , «utérus». ,1) -
-, ^ cd^ .1,

(hictus seminalis (. ductus seminalis' -, ]), ., !;. 2, XXVI), ' ^, 111 ').1 11; oTiioHieniio

|; '!, '' 01;:!1' (.. 1 2 . XXVI).1) -1 '1
;!. ^ xopiona-. 1;! Daiiaidae ,,

11 .
(). 1)1 -1)(1 ^ ), , ,])- , -1, ,

])110, , ,.
OTcyTCTBie (.1|)) xopiona ,, -

Uterus, <1 ;1 -
. 1), ,-
1 *, ,1 placf-ma

\itcriua.
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cvTCTBie xopioHa -, ^( 1 111: -1
II t M 1'11 .

oviducttis communis, ' -1 IIoct^i ductus seminalis canalis spiralis, -
paciiiiipenifi, 111* ,— ,

1;,11\ ., Collas nastes Boisd.

subsp. wcrdauili Zett., subsp. mvliiios Eversm., crocrKs Fourcr.) (uteri) !;-, orcyiCTBie ,1!,-1., « »
;)11-,.

1; ,. ,
,.

1 teoc 1; (
1;11 '!,,, . .), |; 11

01(1 1; -
(. . XXVI, . 3).

11! ,,-
', , -

11110 ctx, !., '1,
3aKoiioMtpHocTb1 -1: !' 1,-1 ])ost mortem.!; 1'>1 !., -riw. .

1>!!! (| . 3 . XXVI
3 .). 111 -

Colias (' ^) H. - Sc b ä t'i., eratc Esj).

subsp. pdhjographas Molscli. fieldi.
',) (Julias, -at— po,';a. *^
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011111.1)1 - XXVI-
OTHOHieHifi |)a:iBirmii

11;7) '.' .
({) Dannidac:

1. Colids /lalitciiii L i 11 H (', )1;;)'11 ii:n..-
ryôepHiii.

2. Culias Hdsfcs i s (1. siilts]). iverdamli Ze 1 1.,

ii:n. ...
3. Coliai^ nntsten Hoisd. siibsii. meHiin^ vor s m., ;!.("-.
4. Coli: phi s p.. oi;;i. :| lllueöuapin.

5. Colids ernte Es]). }. 2>ol!/ogya/>/u(s Mnlscli., ni.-i.

h;vi>, . locco (111) :. '.
6. t'ulins stniidi)i.(/cri 1 ]) 11., :»i;:j. i!;n..
7. ( 'oUas !<taudniyeri A 1 p h. ï.pfiiinrn ( i'. (i i'.. ai;;;, .
8. Colins eogenc F e 1 d., oi;:). .
9. Colias eogciie Feld. f. arida Alph., :!, ci. Kyi;y-Hopa,

U.OOU— 13.000' ..
10. Colins ihisaa M é ., ai;:i. \\'\,-.
11. Colin< riluii')i.sls M en., 31». ii.i'\, (cliBopo-).
12. Colias l'iliiieiisis M en. ', ;!. :!

.|.
13. Colias heda Lei'., . ;) .11.
14 Cidias huperlinrens Gr. Gr., "!. -.
1.5. Colias fieldl M en., .!, . (--).
Ib. Colias crocens Fonrcr. (ednsn Li n é) f. // H üb .,. \\ 111.
17. Colins s . f. chhw v er s .,. ii:n.-
18. Colins niiyoriniis Her r.-S h äf f., ok;j. -().
19. Colins aurori)tns H e r.-S h ä f f. siihsp. heldreichi S t a u d.,. .
20. Colins sagattiiis L cd,. ctBepo- llepciii.

21. Co-Has wiskotti Stand, f. marcopohi i\v. (ir., ..
22. Etu-Uliië hiUiiiiü s p., . !».
23. Eiichloè f'H'lia ., . . IknaniH.
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Tpndbi II .; II, . 2 pyi'i. 50.
. III, . 2 , . IV, 2 ., . 2 . . . . V, ,
. 2 . . VI, ., . .4 . 50 . . VII, 2 .,
. 2 . 50 . . VIII, 8 ., . 4 . ( . . IX, 4 ..
. 3 . 50 . . X, 3 ., . 4 . . XI, 9 ., . 4 .
. XII. 1 ., . 3 . 25 . . XIII, 2 ., . 3 .

Societafiü Entomohf/icne Rossicae: T. I, T. III, ., . 3 .
.50 . . IV, 2 ., . 2 . 25 . . V, 2 ., 3 . . VI.

11 .!1., . 7 . . VII, 3 ., . 5 . . VIII, 7 .,
. . . . IX, 9 ., . 7 . . X, 2 ., . 2 . .50 .
. XI. 5 ., . 6 . . XII, 8 ., . 6 . 50 . . XIII.

6 ., . , . XIV. 4 .. . 8 . . XV. 20 ..
. . . XVI, 15 ., . S . . XVII, 9 ., . 9 .
. XVIII, 2 ., . 6 . . XIX, 12 ., . 7 . . XX,

21 ., . 8 . . XXI, 9 ., . 8 . ., 15 .,
. () . 50 . . XXIII. 21 ., . S . . XXIV, 1

3 ., . 7 . . XXV, 3 .. . 5 . .50 . . XXVI.

3 ., . 6 . . XXVII, 7.. . 9 . . XXV11!,

5 ., . 6 . 50 . . XXIX, 3 ., . 6 . . XXX,
2 10 ., . 10 . . XXXI, 2. 13.,
. 10 . . XXXII . 5 . .50 . .1 . . 50 . . XXXIV,

1 ., . . . XXXV, 3 .. . . . XXXVI,
4, . 5 . 50 . . XXXVII. 3 ., . 5 . 50 . . XXXVIII,

2 ., 7 ., . 8 .
(Revue Russe d'Entomologie): T. I--

VI (1901-1906) 3 p. . T. VII—X (1907—1910) 4 p.1 X „": . N. D b w s , Beiträge zur

näheren Kenntnis der in deM Baikal-See vorkommenden (iammii-

riden. St.-Petersburg, 1874. 4'^.- 3. . .
. 7 . 50 .

Genres et espèces d'insectes publiés dans difii'n'nt.s ouvrages par

V. M t s h u I s y. . 75 . I,1,' 1
35 ' 1

(1859—1894 .). .1. . 40 .1'1.- 1,
.--. . 1, 1864. 20. . 2 . 50 .

Verzeichnis der im St.-Pelcrsburger Gouvernement gefundenen Schmet-

terlinge (Catalogue Lepidopteroruni gubernü Petropolitani). Zusam-

mengestellt von W. N. Kawrigin. 1894. . 40 .
Tables généi'ales des publications de la Société Entomologique de

Russie ainsi que des articles, des synopsis et des formes nouvelles

y contenues. 1859—1908. Dressées par B. Oshan i n. Uilo. . l p.

.50 .
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